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Vorwort. 

@§  toax  fcbon  lange  meine  2lbfid)t,  $>ie  Ärttifdjen  ©änge 

fort§iife|en,  unb  bie  ,,-ifteue  $olge"  berfelben  fofftc  faft  bnrcb= 

aii§  eine  Sammlung  bort  bereits  gebrueften  Ärtttfen  unb  2tb; 

Ijanbtungen  tnerben  hJie  bie  §toei  erften  Scttibe.  llrfadjen 

äuJ5erlid)er  2(rt,  bereu  Eingabe  für  bie  Deffentli^feit  otme 

^ntereffe  ttiäre,  beftimmten  mid),  2lHe»  toegjulaffen ,  \vtö  in 

ben  „3al)rbüd)ern  ber  ©egeniüart"  erfd)ieneu  ift;  nadjbem  iä) 

nun  einmal  angefangen  t)atte,  attgpfdjetben ,  fteHte  ict)  and; 

9Inbere§  guritcf,  toa§  id)  feit  beut  2luft)ören  biefer  $ar;rbüd;er 

in  toerfcfyiebene  3^itfcr)rtften  gegeben  t)aBe,  unb  befcr)Iofj,  t>on 

Sdtern  nur  2Senige3  aufzunehmen  unb  bafiir  jtoei  neue  größere 

3Xuffä|e  fytnptpfügen. 

©er  eine  ift  bie  t)ier  im  erften  $eft  erfd)einenbe  Steife* 

befd)reibung.  Unter  ben  fritifa)en  ©äugen  hrirb  toot)l  aucr) 

einmal  ein  eigentlicher  ©ang  t>or!ommeu  bürfen;  id)  §abe 

mancherlei  Seifert  gemacht  unb  ba3  ̂ ublifum  nod;  niemals 

mit  einer  <2d)ilberuug  berfelben  behelligt;  biefe  einsige,  benfe 
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io),  wirb  e§>  ja  anhalten  tonnen,  ©ie  wirb  naa)  gortti 

nnb  Snfyalt  toicl  SBiberfpmd)  erfahren.  SDie  $orm  bewegt  fid) 

in  einem  fteten  2öed)fel  §tr>ifc^en  ̂ ßolitif  nnb  gwifdjen  3)ar- 

ftettung  angebauter  Statur,  Sßolföjuftänbe,  Jhmft,  and)  ̂ e- 

fpredmng  ooetifd;er  Siteratur,  gwifa)en  Ieibenfd)aftlia)er  fubjer^ 

titoer  Erregung,  ooller  Parteinahme  nnb  gwifdjen  SÄutyefeimften, 

wo  bie  Stille  ber  objefttoen  Betrachtung,  wo  SSerfö^nung  im 

Sanbe  be<§  rein  Sftenfcrjltdjen,  be3  ©dwnen  eintritt.  $d)  fyabe 

mia)  bemüht,  biefe  ungleichen  Beftanbtfyeife  nid)t  funftloS 

burd)einauber  gu  werfen,  fonbern  wo^I  ineinanber  gu  fügen, 

anfeinanber  gu  ftimmen,  bie  ©ontrafte  fo  51t  befyanbetn,  ba£ 

[te  fid)  gegenfeitig  fotoof;!  bämpfen,  aU  rieben.  Ob  man  bie 

SBinbung  gelungen  finben  ober  ob  man  mir  »orwerfen  wirb, 

id)  fyaüe  öerfucfyt,  Del  nnb  SBaffer  gu  mifd)en,  bai§  Wirb  fid; 

nnn  geigen ;  e3  Wirb  natürlich  beiberlei  Urttjeil  auftreten  nnb 

feiner  $eit  wirb  fid)  ergeben,  Weld)e3  oorwiegt.  heftigen  3tn= 

griff  §at  wob/l  ber  poIitifd)e  ST^eil  be§  ̂ nfyattio  gu  erwarten. 

@§  öerfte^t  fid),  bafj  biefesS  Vorwort  ifym  einen  @d;u^  nid)t 

fyingubringeu  fanu,  ben  er  fid)  nia)t  felber  gibt;  bod)  fyabe 

id)  bem  ©leicfygewtdjte  ber  Steile  SSteleS  geopfert,  \m$  gu 

au3fül;rlia)erer  Rechtfertigung  meiner  3tnfid)t  im  Entwürfe 

gefagt  war ,  nnb  mujj  nun  gewärtig  fetyn ,  bajs  mir  mancherlei 

eingewenbet  loirb,  \w§  id)  gar  wofyl  weife  nnb  worauf  bie 

2lntwort  nur  gwifd;en  ben  geilen  gu  lefen  ift.  Mann  fein, 

ba§  id)  mia)  nod;  oeraulafjt  ftube,  511  meiner  ̂ ertbeibigung 



ha  ober  bort  in  einem  SBIatte  ba§  SBort  jn  nehmen.  23a£ 

icfy  am  fidjerften  öoraujlfebe,  ift  ber  Vorwurf  ber  ©efü^I;?- 

politif.  @s§  ift  ntdt)t  neu,  baß  Diejenigen,  meldje  bie  ̂ olttif 

be§  falfd)en,  burdj  Ijorigontfofe  9teflerion  oerengten  @efüf)l3 

»rebigeu,  bie  beliebte  $eben3art  gegen  un§  antoenben  nnb 

Ietbeufd)aftlict)  un3  bie  £eibenfa)aft  für  ba§  Skterlanb  oor-- 

rütfen.  £>aran  ift  nidjtä  511  anberu,  e<§  mag  feinen  Sauf 

fyaben. 

£)a<§  ̂ olitifcbe  tu  biefer  9?etfefd)ilberung  ift  aud)  bie 

Urfadie,  ttutrum  bie  91eue  ̂ yolge  ber  üritifcben  ©äuge  in 

heften  erfcbeint:  loenn  id)  bamit  kartete,  bte  ba<§  ©anje  ge^ 

brurft  mar,  fo  mußte  id)  fürchten,  üon  ben  £age3ereigniffeu 

3U  weit  überholt  §u  werben ;  bal;er  fdjide  id;  biefer  $eft  oorau. 

ÜJton  iiürb  mir  nun  oielleid;t  Oort;aIten:  „Suefe  Seforgniß, 

baß  beiue  Arbeit  oeralten  tonnte,  efje  fie  erfajeint,  ift  bie 

Strafe  bafür,  baß  bu  mit  §8etrad)tungen,  bereu  äBertl;  00m 

2öed;fet  be§  £äglicben  unabhängig  ift,  foldje  oertmtüft  fyaft, 

bie  mit  beut  £age  gelten  unb  untergeben;  ja  bu  bift  fajon 

|e£t  überholt,  bu  erfreuft  bia;  unter  auberm  ber  3ufamtnen- 

tunft  gu  ̂epli|  unb  bereite  rechtfertigt  bie  2ln3fid;t  auf  eine 

3ufammen!unft  in  2öarfd;au  bie  ̂ Befürchtungen  berer,  welfye 

in  ber  erfteren  lebiglicfy  nia)t§  fafyeu,  al§  einen  25etuei!§,  ba^ 

Öeftreid)  feine  <Stü|e  überall,  nur  ntcfyt  in  ber  Q3efriebiguug 

feiner  Golfer  fudjt;  e§  loirb  fie  in  Stußlanb  finben  unb  beiue 

gange  ©djlußreifye,  gelegentlid;  aud;  bein  £ob  be<§  öftreid;ifd;eu 
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UnbanfS  für  bie  $ülfe  in  Ungarn ,  faßt  über  ben  Raufen.  3$ 

t>er^d)te  anf  bie  (Sinrebe,  baf;  toir  nod)  nicfyt  miffen  fönnen, 

\m§  in  2Barf<fmt  t>orget)en  foirb;  id)  antworte  aber  gvoeierlei. 

Sftag  immer  eine  nene  2Irt  ̂ eiliger  Sttttang  bort  betroffen 

werben,  fie  rann  nnr  hir^e  Seit,  nur  fdjeinbar  ba§  Stab 

fyemmeu,  e3  roirb  unauffyaltfam  auf  benfelben  $unft  rotten, 

auf  bem  e§  ftanb,  al3  i$  biefe  Blattet  fd)rieb,  b.  ̂   für 

©eutfd)lanb  roirb  berfelbe  3ufammenr;ang  feiner  £eben3frage 

mit  ber  öjfcieii$if<$en  ft>ieberM;ren,  luxe  er  bamalg  borlag,  ja 

nur  nod;  bringeuber  iüirb  un§  eine  nafye  Seit  bie  ÜDk^mung 

bringen,  nifyt  untätig  ben  bunfeln  ©efd)iden  be3  ̂ atfer= 

ftaat§  ̂ ufe^en,  unb  meine  tteberäeugung,  bajs  ber  <5d)Iuffel 

ber  beutfd;eu  grage  in  Oeftretd;  liegt,  inirb  fHec^jt  behalten, 

©iefj  ift  ba§  Sine,  ba3  Slnbre  aber,  \va§  ity  eruüebere,  liegt 

tiefer,  ÜDcögen  bieSHnge  roedifeln,  iuie  fie  trollen,  mag,  \va$ 

i<§  l)ier  au§  bem  Innern  in  bie  ÜEßelt  t)inau^gebe,  nadj  ber 

©eite  feiner  SInioenbung  auf  bie  Sage  ber  ©inge  früt)er  ober 

fpäter  veralten,  e3  enthält  fyoffeutltd)  einen  J?ern,  ber  blei= 

benben  2öefeu3  ift,  unb  ba3  ift  einf ad?  bie  Siebe  gum  SSater^ 

lanb,  »on  ber  iä)  Seugnifj  ablegen  luiH,  bamit  in  ferner 

Sutunft,  tueun  unfere  Generation  längft  hinunter  ift,  ein 

Sefer,  bem  biefe  Blätter  in  bie  £>anb  fallen,  fagen  ftmne: 

bamals  fing  bod)  bie  Nation  lüirflid)  an  §u  leben,  man  er= 

ftet)t  e3  barau£,  bafj  bie  £aut)eit  ber  ̂ umaniften  gegen  ba§ 

öffentliche  2eben  aufhörte;   e3  $a$t  ftsat  fd)ou  lange  nidjt 
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mebr,  tt>as  ber  3)iann  ba  gefagt  t;at,  aber  ttrie  fyätte  er  es 

fagen  taten,  obne  ba3,  ft>a<§  immer  tüal;r  bleibt,  an  baS 

SBeränberlidje  anjurnüpfen  ? 

£>ie  2ln§eige  biefer  neuen  $o!ge  Äritifcfyer  ©äuge  in  ber 

StugSburger  2Mgemeinen  Leitung  §at  §tr>ei  £efte  in  9hi3ftd)t 

geftettt;  ber  ©teicfjmä'fjigMt  be<§  Umfanget  loegen  nrirb  jebod; 
üorgejogen,  ba£  ©anje  in  brei  §efte  §u  feilen.  S)a3  jtoeite 

luirb  ben  2Iuffa|:  „©fyafefpeare  in  feinem  93err}ältntf5  gur 

Sßoefte,  iwsbefonbere  §ur  politifdjen"  nneber  bringen,  ber  im 
literarifd;en  STafajenbud)  öoit  $rut}  1844  erfdüenen  ift,  ein 

neuer  tmrb  fid;  baran  fcpefeen,  ber  einige  lvefentlicbe  fünfte 

im  Hamlet  beleuchtet.  S)a3  britte  luirb  einen  SSieberabbrnd 

ber  längeren  JTrittf:  „$r.  Strauß  al§  SMograpr;"  enthalten, 

bie  ba§  Siteraturblatt  be3  beutfajen  Äuuftblattä ,  öon  $ßaul 

§ei)[e  rebigirt  unb  feitl;er  eingegangen,  im  ftafyx  1858  ge= 

braä)t  bat,  unb  bemfelbeu  ̂ pefte  gebenfe  ta;  ben  «Sdjerj  bei- 

zugeben: „Vernünftige  ©ebauten  über  bie  jetzige  2)?obe,"  ber 

im  '^cfyv  1859  im  Slorgenblatt  tarn.  $reunb  «Strauß  tuirb 

e§  n>ot;I  nid;t  übel  nehmen,  ioenn  neben  ben  infyaltüoKen, 

einigen  fingen,  öon  benen  bei  ifym  bie  9iebe  ift,  ein  Spaf; 

über  bie  närrifdjen  formen  $la|  nimmt,  in  bcnen  nur  f(üü> 

tigen  Äinber  be§  Sage*  toanbeln,  toenn  neben  bie  bösere 

©etranblebre  be;§  9)h;tboIogen  eine  fo  öiel  uiebrigere  be£  ($n= 

bmnatologen  §u  ftel;en  tarnt;  am  @nbe  bangt  bod;  3lüe3  in 

ber  Söelt  gufammen,  aud)  ber  Schnitt  unfrei  9iod3  mit  ben 
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©dmtttert   imfrer  Ärttif,    unb  übrigen^  fal;en  bie  ©rieben 

nad)  ber  £ragöbie  gerne  nod)  ein  Satr/rfpiet. 

So  roirb  biefer  23anb  benn  bocfy  brei  alte  StMe  brin- 

gen. @3  fyat  jemanb  —  erinnere  ify  mtdj  red)t,  fo  mar  e§ 

^anjel  —  gegen  bte  erften  groei  S3ärtbe  et\va$  gefagt,  n?aS 

ungefähr  ben  Sinn  fjatte :  biejs  (Sammeln  nnb  Söieberabbrucfen 

früherer  arbeiten  fyeifje  ftd)  fetbft  bei  lebenbigem  Seib  alte 

9JierftiuirbigMt  in  SÖeingeift  fe|en.  (&§  ttnrb  aber  faum  im 

©rnfte  nötf)ig  fein,  mid;  gegen  ben  Vorwurf  ber  (SttelEeit  $u 

tt>et)ren,  benn  e§  ift  bod)  idoI;1  etlr-aS  ganj  @infad)e§  unb 

^armlofe«?,  loenn  mau  Sfrtif et ,  nad)  benen  tuet  3^ad)frage 

mar,  au§  3e^fdf)x*iften ,  bie  immer  nur  Wenigen  jur  ,£>anb 

unb  beren  einzelne  Blätter  nid)t  311  raufen  finb ,  herausnimmt 

unb  äufammenfteHt.  greuube  t)aben  mid)  bamaLS  unb  |e|t 

oft  baju  aufgefordert,  bis  ict)  mid;  entfd)loffen  r)abe.  2}iel- 

leid)t  oerfalTe  id)  fogar  nocr)  einmal  in  biefe  Scr)ioäd)e. 

3ürtcfy,  ben  28.  September  1860. 

£x.  Mtfdjrr. 



€iitf  ttrilr. 

98ifd>et,  Äritifcfye  Sänge.    I. 





Ecco  il  mare,  jagte  ein  Dalmatiner,  ber  mir  im  @ifcn= 

&a|mraagen  gegenüßerfafj,  inbem  er  ba§  $enfter  öffnete;  quanto 

e  grato  o  dolce!  fe|te  er  mit  fünfter  (Stimme  fyingu.  @S 

mar  am  22.  Wpvil  1860;  id)  mar  ben  £ag  sutior  über  ben 

(Sömmering  big  ©rat$,  feilte  Don  ®xa§  au§  gefahren,  ftets 

unter  raltem  Siegen,  (Sturm,  mirbelnben  ©dmeeftoden.  2Btr 

fuhren  jeijt  am  fpäten  2(benb  unterhalb  Stabreftna,  ber  r>or= 

legten  «Station  bor  trieft,  alle  genfter  gefd)Ioffen;  e§  mar 

fcfyon  bnnf'el  nnb  mer  mollte  bei  folgern  SBetter  nad?  ber 
£anbfd)aft  au*?fd;aucu;  baf?  un3  ber  ©cbienenloeg  je|t  auf 

mctJB-tg  t)of;em  Ufer  am  Speere  binfüfyrte,  mufjte  id;  gar  nicbt. 

2lber  ftefye  ba!  ber  Siegen  I)atte  aufgehört,  ber  6turm  fdnuieg, 

ber  ̂ tmmel  tüng  mofyl  nod)  Doli  fernerer  eftcgemimlfen,  bunM= 

grau,  trüb,  laftenb,  traurig,  aber  ba3  SJteer  fyatte  2lffe§, 

ma§  nod)  öon  £id;t  am  ̂ oripnte  jerftreut  \oax,  auf  feinem 

©ptegel  gefammelt  unb  feinen  fernen  «Saum  an  gebuchteter 

ftftfte  mit  einem  flimmeruben  <Silberfd;ein  gefdnnüdt.  So 

mtnbftiH  mar  e§,  ba§  man  nidjt  ein  Staufdjen  fyörte,  ja  beim 

fd)önfteu  SBetter,  ber  rufyigften  £uft  fyabe  id)  ba<3  9JJeer  nie 

fo  fcfytoetgenb  gefunben.  %fy  ̂ abe  e£  in  jebem  3ufian^e 

gefefyen:  ladjenb  im  tiefen,  reinen  53tau  bev  italienifdien 

§immel§,  itm^renb  muntere  £>elfine  um  ba§  ©cbiff  fdjergten, 



glüt;enb  wie  lauter  blutrotes  feiler  im  Sonnenuntergang, 

wütt;enb  unb  brüllenb  im  Sturm  unb  bie  branbenben  äöellen 

wie  Sd;aumgeftalten  fettfamer  Ungeheuer  fünfzig  gujg  unb 

Ijöljer  an  §acf ige  flippen  emporjagenb ,  immer  grojg ,  immer 

ben  ftaunenbeu  ©eift  §u  einer*  2Ifmung  beS  ©renjenlofeu  er^ 
weiternb;  je§t  Ijatte  id)  Tange  geit  feinen  ÜKnbliä  entbehrt, 

fyeute  int  SOiijgbefyagen  beS  läftigen  Unwetters  gan§  oergeffen, 

baf?  iä)  if;m  fo  nafye  fei.  Unb  unoerfyofft  ift  eS  ba,  nid)t  im 

Sd;muäe  beS  Ultramarin  ober  beS  glütjenben  ©olbeS,  nic^t 

in  ber  wilben  2)iajeftät  beS  ©türmet,  nädjtltdj  grau,  matt 

aufleud)tenb,  tnnbämmernb  im  fparfameu  ̂ ellbunfel,  get)eün= 

nifwoll  lautlos  wie  nie,  grojs,  weit,  unenbltd)  tote  immer! 

3Bem  bie  Seele  im  Unwetter  beS  SebeuS  fo  [tili,  grofj,  Weit, 

unenblia)  Wäre!  Gine  9tut)e,  ein  triebe  tarn  über  rniä), 

beffen  iä)  gar  fefyr  beburfte. 

2ln  biefen  erhabenen  9tul;epla|  wollte  iä)  meinen  Sefer 

führen,  efye  iä)  ifym  ergäbe,  was  id;  ©üftereS  guoor  gefetjen 

unb  was  mir  bie  Seele  im  ̂ jnnerften  beftürmte.  Qabei  mufj 

ia;  etwa§  weit  auSf;olen,  mufj  berid;teu,  wie  unb  warum  idj 

biefe  9tofe  antrat;  wir  werben  lange  fern  oon  bem  fußen, 

t)ot)en  Silbe  oerweilen,  aber  ia;  oergeffe  eS  nid;t,  id;  füfyre 

ben  tl)eitnet;ntenben  Segleiter  fia)er  balün  §urüd.  %laä)l)ex 

gel)t  es  weiter,  Aufregung,  Sorge,  Sännerg,  $aft  unb  $agb 

beS  SebenS  ̂ ebt  abermals  an,  aber  id)  fyoffe  tyn  oou  Stelle 

§u  Stelle  an  einen  folgen  Ort  beS  griebenS  unb  ber  innern 

Sammlung  gu  bringen,  ba|3  er  mit  mir  auSattmxe  unb  ein 

Uneublid;eS  fa;aue,  wo  hie  Seele  anfern  fanu. 

^a  wobt  lata  iä;  noa;  aus  gan§  anberem  Unwetter,  als 

Stegen,  Sturm  unb  Sdmee.    Kummer  unb  dual  beS  §er§enS 



um  ba3  arme,  gehaltene,  t>erad)tete,  fd;trer  bebrofyte  unb  in 

Tiofy  unb  <3d;mad)  nur  boppelt  fyeif3  geliebte  Sßaterlanb  l;atte 

mta)  auf  bie  9Mfe  getrieben.  S$  mu§  rec^t  bringenb  bitten, 

biefe  Sßorte  nur  ganj  [o  fd;Iid)t  311  nehmen  tote  fie  lauten; 

mir  fiel  unb  fällt  e%  nia;t  ein,  ben  ̂ olitifer  üon  %a<§  fpielen 

51t  ioollen.  3)Mne  2öelt  ift  bie  2Siffenfd;aft,  bie  fünft  unb 

Tnan  toirb  fe^en ,  baj3  id;  fie  aud)  in  biefer  teibenfdjaftlidjeu 

S^eilnafyme  an  ben  fragen  ber  SBirrlidjfeit  nid)t  fergeffen 

l;abe;  bie  Slu^eplätje,  tuotun  id)  ben  Sefer  au§  bem  ©ennrre 

unb  Särm  be<§  Seben^  &u  führen  gebeufe,  gehören  bem  ibealeu 
Sanbe  be3  ©d)bnen  an.  Wan  inirb  nie  öon  mir  boren,  baJ3 

iä)  mir  beigeben  Itejge,  über  ßiötl=  unb  6rimina[gefe|gebung, 

(Stempelfteuer,  SKajorate  unb  ̂ tbetcommtffe  mitberatfyeu  §u 

motten.  2lber  ia)  benfe,  es  ift  ein  anber  SMug,  ttenn  e3  fid) 

um  bie  Seben^frage  einer  Nation  t;anbelt,  unb  ia;  nntjste 

nicfyt,  tr»er  e^  einem  ©elet;rten,  iuäre  er  fogar  ein  2teftf;etifer, 

follte  Verbieten  tonnen,  ein  «^erj  gu  i;abeu  für  biefe  grofce 

6aa)e  unb  über  fie  mitgufpredjen  in  lebenbigem  unb  gefa)rie= 

benem  2öort.  Wlan  tutrb  un§  S)eutfa)e  fortan  nia)t  met;r 

nertröften  fönneu  mit  unfern  Äünftleru,  2)ia)teru,  unferem 

SBiffen,  mir  luotlen  aU  Nation,  aU  Staat,  al»  Wiafyt  unter 

ben  Golfern  geachtet  fein.  2ßer  über  junger  Etagt,  bem  iiürb 

fa)Iea)t  geholfen  fein,  loenn  man  itnu  fagt:  gieb  bia)  boa) 

aufrieben,  bein  JMer  ift  ja  öoH  ebler  äöeine.  Sßill  aber  ein 

SSolE  jum  polittfajen  ©afetn  gelangen,  fo  muffen  alte  ©lieber 

fid;  regen;  fein  Gtujelner  barf  tobt  liegen;  &bex,  ber  benft 

unb  iuuerlta)  lebt,  mufj  mithnrlen,  ft>ie  er  fann,  unb  er  Ijat 

fid)  uta)t  tauge  31t  fragen,  \va$  unb  tote  Diel  er  nnrfen  tonne. 

3)a3  Weex  beftet;t  au§  glüffen,  hie  g-tüffe  au3  $Bäd)en,  bie 
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)c  au3  Quellen,  bte  fleinfte  üuetle,  bte  aufliefet,  trägt 

tyx  %ty\\  §um  ©anjen  bei.  @ine  2Iu3faat  tnirb  in  im§ät;= 

ligen  Üöruern  geftreut;  fäe  $eber  feinet  £>rt§  unb  meine 

nt^t,  er  muffe  §ä^Ien  tonnen,  inte  öiele  ©amenfömer  auf 

gnten  dkunb  faden,  aufgeben,  $rnd)t  tragen.  2öer  fragt 

nad;  einem  9f?ed)te,  mitjureben  unb  mitjntüirfen,  tt>o  $eben 

bie  ̂ pflic^t  ruft?  2Ber  aud)  nur  nad)  einer  ̂ ftid;t,  Wo  ein 

lebenbiger  SJienfd)  nid)t  auber£  !ann?  2lu§  bem  $af>r  1848, 

au§>  ber  bunfeln  $erlr>irrung  feiner  Parteien  unb  ber  all- 

gemeinen  Tiieberlage  feiner  23eftrebungeu  mar  mir  oa§>  $iel  ber 

politifajen  Einigung  ber  Nation  at§  I;eiligc§,  fülle»  anliegen 

tief  im  ̂ er^en  geblieben.  Stber  iä)  Dergic^tete  barauf,  ben 

STag  §u  erleben,  wo  oa§>  $iet  erreicht  ober  nafye  2tu§fid)t  auf 

feine  ßrreidmng  ir-äre.  £a  Um  ber  2lngriff  auf  Deftreid) 

im  öorigen  ©ommer.  granfreid)  bringt  un£  töte  beftellt  ba§ 

einige  Mittel,  ben  erften  großen  <2a;ritt  gum  $iele  gu  ilmn : 

Slnlafs  §u  einein  Kriege,  ber  bte  gange  9?ationalfraft  an- 

fpannen  mufete.  SeutfdjlanD  begreift  e<3,  ftefyt  auf,  bringt 

freubig  jebeS  Opfer,  ftettt  fiel;,  jeben  3luiefyalt  üergeffenb, 

unter  bie  $ül;rung  ̂ reufeenS  unb  5preu§eu,  unter  ̂ uetbeutigen 

Steigerungen  über  ben  gweä  feiner  Lüftung,  gcgert,  big  bie 

Stunbe  üorüber  ift.  Salb  genug  gefyt  in  Erfüllung ,  wa§  ,^eber 

üorauäfal;  unb  üorausfagte,  ber  fid)  Hon  ber  fraujöfifd^en 

^fyrafe  nid)t  fyatte  tänfajeu  laffen.  ©aüooeu  unb  91i^a  ioirb 

weggenommen  unb  tnemit  au3gefprod)en,  bafe  e§>  für  ̂ rant^ 

retd)  feine  Verträge,  fein  burd?  diefyt  geheiligtes  33efi§tfyum 

gibt.  Unb  Uürflid;,  faum  getrau,  fo  werben  bie  beutfdjeu 

9Il)einlanbe  bebrofyt.  Seist  tjatfe  ̂ ranfreid;  fein  ganjeS  £>eer 

gegen  \m§>  3ur  Verfügung,  luäfyrenb  im  Sommer  oorfyer  feine 



Kerntruppeu  in  Stalten  ftanben,  $reufjen  luat  mit  Deft= 

retd)  entbleit  unb  ba§  übrige  £)eutfd)lanb ,  i<§  meine  ba3 

SMl,  r/atte  e3  burd;  jene  Verzögerung  nnb  £tn&altung,  nod) 

mefyr  burd)  beu  «Ipofyu,  ber  oon  feiner  treffe  mie  ein  giftiger 

ÜDiefyltfyau  auf  eine  ir-afyre,  t»on  Haren  ©rünben  getragene 

Begeiferung  geworfen  loar,  grünblid)  gegen  fid;  erbittert. 

9cäf)er  unb  näfyer  trat  bie  Kriegsgefahr  nnb  nicf;t  einmal  über 

ben  Bunbeöfelbfyerrn  inaren  rotr  einig. 

£>er  Sefer  barf  nidjt  oergeffen,  bafs  biefs  bie  Sage  ber 

Singe  toat,  in  ber  ia)  meine  Steife  antrat.  Seit  jenen  £ageu, 

Söodjen,  9)ionaten  beS  unfeligeu  ̂ aubernS  toar  mir  in  ber 

(Spannung  jebeS  9Jero§,  in  Unat  ber  Seele,  2lngft,  @m= 

pörung,  Berätoeiflung,  unter  bem  Spott  unb  bem  nod)  oer= 

le^enbercn  9)citleib  be3  2Manb3,  ba<§  mid;  umgibt,  bie 

9iefignation  oerloren  gegangen ,  bie  beutfd;e  grage  jur  Seiben; 

fdmft  geioorbeu,  bie  mein  SnnerfteS  befyerrfdjte,  unb  icr;  beule, 

id)  l)aiie  mia;  beffen  nidjt  gu  fd;ämen.  ©faubt  man,  barüber 

fei  mir  bie  oerftanbige  Betrachtung  ber  ©inge  aM;anben  geg- 
lommen, unb  finbet  in  btefen  Blättern  leinen  ©egenbeiueis, 

fo  mujg  id)  eS  mir  gefallen  laffen. 

3n3anfd)en  t)at  fid)  BieleS  öeranbert,  bie  Sage  f)at  fid) 

um  ein  BebeutenbeS  aufgehellt,  aber  nnrllid;  liajt  unb  be= 

rufyigenb  ift  fie  niajt  geworben.  Biotine,  bereu  Gintritt  nie= 

maub  ooran§fal),  beftimmen  beu  Kaifer  ber  granjofen,  ben 

offenbar  befd)loffenen,  beutlid)  genug  augefünbigten  Krieg 

gegen  1>eutfd)(anb  auf^ufduebeu  unb  e3  für'S  ßrfte  mit  anberu 
SBaffen  gu  oerfua)en.  @r  bringt  bem  ̂ riuäregenten  oon 

$reuJ3en  feinen  Befua;  auf,  er  tuirb  nad)  Baben--Baben 
befdüebeu,   finbet   i$n   oon   einem   Kreife   beutfa)er   dürften 
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umgeben  uub  feine  SSerfuc^erfiinfte  fdjeitern  an  einem  ,§in-- 
berniffe,  ba3  er  nic^t  in  SRedmung  genommen  |atte„  an  ber 

beutfajen  ßfyrlidtfeit;  ̂ reuften  feiert  einen  moralifajen  £rtumpf) 

nnb  t>erföt)nt  manchen  erbitterten  ©egner  feiner  iüngften 

Sßolittf.  2lQein  hinter  bem  näd)ften  3^/  Der  tywt  fe^Ifa)lug, 

T;atte  ber  fran^öfifttje  ©aft  ftcfytbar  nod;  einen  jiretten  im  2Iuge, 

ben  er  aud;  erreicht  fyat.  £)ie  nafye  JMegSgefafyr  fyatte  bem 

orange  ber  Nation  sur  ©infyeit  einen  rareren  $ut<o  gegeben 

nnb  bie  dürften  felbft  roaren  anf  bem  Sßege,  2tngefic^t§  ber 

brennenben  üftotfyroenbigrat  btefem  £>raug  entgegenkommen. 

S)er  Urheber  ber  £)rotmng  begreift,  bajg  er  £>eutfd)lanb  ftärft, 

inbem  er  e3  fdjroädjen  rooHte;  feine  tieffte  $urd)t  ift  bie  öor 

einem  @rftarfen  S)entfd)Ianb§ ,  ba£  fyat  ber  griebe  toon  ̂ iHa= 

franca  gegeigt;  auf's  9teue  fie^t  er  es  nun  im  2tuffa;munge 
begriffen  nnb  er  befa)Iie§t,  biefem  befd;Ieunigten  $uge  5ur 

©tntjeit  ben  9lerb  §u  burd)fdmeiben,  inbem  er  in  aller  <&e-- 

mütfylidjfeit  ben  oerfammelten  dürften  feinen  friebfertigen  (Sinn 

befeuert.  33teHeid^t  ber  feinfte  oon  alten  feinen  hänfen;  er 

J)at  £>eutfd)Ianb  fein  $iHafranca  oor  bem  Kriege  bereitet, 

nieberfd)Iagenbe<§  2ßaffer  auf  feine  ©äfyrung  auSgegoffeu,  feinem 

au^olenben  Slrme  ben  ©egenftanb  genommen,  fo  bafj  er  fid) 

öertneb.  ®er  beutfaje  Gfyarafter  ift  nid)t  fo  flüchtig,  bafj  er 

tion  feineu  Rieten  abliefe,  roenn  ifym  eine  folaje  $offe  gefpielt 

ift,  allein  roir  fönnen  bie  menfdjlidie  Statur  nidit  oeränbern: 

ftefyt  uns  nia)t  beutlid)  unb  greiflicfy  mefyr  in  nat;er  2luSfid;t 

ber  $rieg,  ber  ba§>  einige  bittet  gu  unferer  ©inigung  ift, 

fo  ift  ber  ̂ Bewegung  für'3  9Ma)fte  ber  ©porn  genommen;  fie 
lüirb  nicl;t  einfa)tafen,  aber  fte  ift  auf  bie  lange  53an!  ge= 

fdjoben. 
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Gin  neues,  wichtigeres  GreigniJB  folgte  im  Verlauf  biefeS 

©ommerS :  bie  gufammenfunft  in  £epli| ;  Sßreufjett  nnb  Oeft- 

reid)  finb  üerfötmt,  ber  $einb  wirb  £>eutfd;lanb  wenigftenjo 

nad)  aufjen,  ü)m  gegenüber  bereinigt  finben,  wenn  er  e<§  an- 

greift,  %loä)  ift  ©er^ehnnif},  ti>a§>  Gin^elneS  oerabrebet  würbe, 

boa)  rt>at;rfcr;einlicrj ,  baf?  ̂ reuften  ben  Setftanb  feiner  SSaffen 

gugefagt  fyat,  falte  ein  italienifajer  Singriff  auf  $enetien  mit 

f$fr<mfreii$3  $ülfe  unternommen  würbe.  £>ie  33erföl;nung  mit 

Deftreid)  ift  sugleicf/  freunblidje  2Innär;erung  5preu§en§  an 

labern,  bem  ba<§  33erbienft  gebührt,  jene  eingeleitet  gu  fjaben, 

alfo  an  ben  ftär!ften  unter  ben  9)iittelftaateu,  unb  fomit  fa)eint 

aud)  naä)  biefer  <&eite  eine  beffere  3u?unft  eingeleitet. 
SGBarum  nun  noa)  eine  Steife  befd;reibeu,  bie  unter  fo 

ganj  anbern  Umftä'nben,  in  fo  ganj  anberer  Stimmung  ge= 
mad;t  ift?  3)eutfa)Ianb  freut  fid)  ber  gewonnenen  ©runblage 

kräftigen  gufammenfyalijo  unb  bu,  fo  t)öre  id)  fagen,.  wiEft 

un§  nod;  oon  beinen  (Stimmungen  in  f;offnung§lofer  3e^ 

erjagen?    SÖaS  foH  uns  biefe  SpriE?    Grfpare  fie  uns! 

$a  wofyl,  wenn  e§>  fo  gut  ftünbe,  wie  e<§  auf  ben  erften 

33Iid  ben  2tnfd>ein  r)at !  2öie  aber  ftel;t  e§  in  3M;rl;eit  ? 

2ßa§  Wirtlid)  gewonnen  ift,  wirb  oon  einem  wafyrltd)  nid)t 

Heineu  Steile  ber  Nation  oerfannt  unb  eine  fd;einbare  3lea)t= 

fertigung  für  biejs  SSerFenneu  erwäd;st  barauso,  bafj  SlubereS, 

2öefentIid;eS  nid)t  gewonnen  ift. 

©lüdlidjer  SBeife  fyat  bie  preufnfdje  Regierung  gegeigt, 

baf;  fie  ifyr  ̂ ntereffe  unb  ba§  Söofyl  2)eutfd)Ianb3  beffer  öer= 

ftefyt,  aU  bie  9)ieb;qafyl  ber  ̂ reufjen  unb  als  bie  2JieJ;r§al)I 

ber  2)eutfd)en ,  bie  gur  preufufdieu  spartet  gehören.  3d;  weife 

mid;  frei  oou  ber  Seibenfajaft,  womit  biefe  Partei  oou  ben 
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Reiften  befämpft  mirb.  @3  ift  nur  ganj  begreif li<$,  bajj  man 

in  ber  9tott)lofigMt  ber  $rage  über  bie  gorm  ber  beutfcfyen 

©inigung  auf  bie  Slnft^t  rommt,  e§>  muffe  ber  ftärffte  unter 

ben  rein  beutfd^eu  Staaten  an  bie  ©piije  gefteflt  werben,  unb 

bajs  man  im  (üsifer  für  biefe  Uebergeugung  alle  nafye  liegenben 

©djtoierigfeiten  §u  leidjt  nimmt.  ®te  entgegengefe|te  Partei, 

bie  wir  bie  föberatioe  nennen  wollen,  ftefyt  nict)t  minber 

großen  ̂ »inberniffen  gegenüber,  bereu  ©ewid)t  aud)  fte  nur 

§u  oft  unterfd)ä|t:  fte  üergifjt,  bafj  §wifd)en  Steilen,  bie  fo 

ungleid;  an  Watyt  unb  ©röjge  finb,  Wie  bie  beutfd)en  Staaten, 

t>on  einer  Wahren  göberation  nicbt  bie  9tebe  fein  fann.  Sie 

Partei  ber  Gentralifation,  Wie  man  in  ungenauem  ©ebraud)e 

be3  3öort§  bie  preufnfdje  nennt,  l;at  gegen  fid;  ba£  2ßiber= 

ftreben  ber  Steile,  bie  nid)t  bnlben  motten,  bajs  ein  Sfyeil 

ba§  ©anje  Werbe.  @ö  finb  nid)t  bie  dürften  allein,  e§>  finb 

bie  (Stämme,  bie  Seüölferungen  mit  ifyrem  t)iftorifd3en  geben, 

bie  im  ̂ ewujstfein  gleiten  3Bert^e§  gegen  biefe  2trt  mm  Unters 

orbttung  fid)  ftemmen.  $eber  2Int)änger  ber  preufnfcfyen  Partei 

wirb  geftet;en,  baf3  er  nur  auf  laugen  SBegen  ber  9teflerion 

§u  feiner  llebergeuguug  gelangt  ift;  e3  fann  nicfyt  anber^  fein, 

benn  bie  ©r^ebung  eineg  ZfyeiU  §um  ©an§eu,  gur  §errfd)aft 

über  ba§  ©ange,  ift  gegen  bie  natürliche  £ogir\  9?un  meine 

id)  gar  nid}t,  ba§  Sogif  unb  ©efa)id)te  jtoet  gleiche  ©inge 

finb,  allein  um  gegen  bie  natürliche  Sogt!  9ted)t  ju  behalten, 

rnülste  ein  foIct)er  £l;eil  ©ewid;te  oon  bebeutenber  fpe^ififcljer 

©dnuere  eutäufetjen  fytbeu,  wcgu  feine^wegä  genügt,  bajs  er 

größer  ift,  also  alle  rein  beutfcr;en  (Staaten.  @in  foId)e3  &e- 

wid)t  ift  ungleid)  l;öfyere  ̂ olitifc^e  Gnttwtdluug :  märe  eS  t>or= 

Ijanben,   fo   mürbe   bie   3luie^9unS   bev  23et>ölferungeu   ba3 
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Sträuben  it)rer  Regierungen  bieUeidjt  überminben.  @&  ift 

aber  nid)t  t>ort)anben.  ©in  anbere3  ©emidjt  märe  auSge^eid;; 

nete§  ©enie,  nerbnnben  mit  $üt)nt)eit  unb  (Sntf d^Iujs ;  e£  ift 

and;  nici)t  uorfyanben,  e<§  lebt  hin  $rieberid;  ber  ©rofje. 
£roi3  biefem  Mangel  liefje  fid)  nod;  ein  %aU  beulen,  ber  ju 

einer  Hegemonie  SßreufjenS  führte:  bie  (Gelegenheit,  eine  2Beu= 

bung  ber  Singe,  bie  ̂ reufjen  faft  ofme  fein  3UI^un/  nur 

übrigens  ein  fräfttge»  ipatriotifdje»  ̂ panbetn  in  einem  beftinum 

ten  %aüe  borau8gefe|t,  ba3  $eft  in  bie  ̂ anb  brüdte.  Unter 

melct)er  Sebingitng  bie  Nation  fict)  bamit  jufrteben  geben 

toürbe,  biejß  wirb  fogleict)  unb  muJB  bann  auct)  ineiter^in  in 

biefen  blättern  gur  ©pradje  fommen.  £)ier  ift  nur  erft  fyin= 

3u§ufügen,  bafj  ba3  eine  2öeubung  ift,  bie  mau  am  ipenigften 

madjt,  toenn  mau  biel  non  it)r  rebet,  eine  mögliche  S£;atfaa)e, 

fein  Sßrincty  für  eine  politifcfye  Partei,  dagegen  toiffen  bie 

göberaliften  nid;t,  mot)er  fie  bie  2)iittel  neunten  füllen,  beu 

Streiten  bie  aunäl;ernbe  ©Ieid;l;eit  gu  geben,  bie  ein  luat;rer, 

organifajer  8unb  üorauSfefjt.  ̂ rafttfa)  genommen,  b.  t). 

barauf  angefeuert,  \va§  man  benn  nun  eigentlich  tfmu  feil, 

um  jum  $iek  §u  gelangen,  ift  alfo  ba£  53ilb,  ba3  beiben 

Parteien  tiorfd;mebt,  gleict)  nag,  gleid)  ibeatiftifct),  unb  feiner 

mm  beiben  ift  ein  SSorimtrf  barauS  gu  machen ,  benn  fo ,  inte 

für  jettf  bie  S)tngc  liegen,  ift  jebe  gorm  be3  organifctjen 

iuneru  2lufbau§,  bie  man  erfinnen  mag,  untl;unlict).  @3  gifyt 

fein  Programm  für  bie  beutfa)e  ©iufyeit.  2ßir  mollen  fie, 

mir  muffen  fie  t)aben,  mir  muffen  agitireu  auf  biejg  3iel 

naa)  allen  Gräften,  aber  toie  fie  fid;  geftalteu  muffe,  fann 

für  |e|t  fein  menfa)lict)er  £>erftaub  erfinnen.  @3  ift  fläglia), 

aber  e§  ift  fo,  bie  beutfd;e  (S'inl;eit2>frage  ift  eine  tier^meifelte 
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unb   iuirb   es    bleiben,    bis   große   £f)atfad;en   ben   Quoten 

genauen. 

Unbefangen  nnb  leiben fcfyaftSloS  behalte  id)  midj  %u  ber 

preufjifctyen  Partei  bis  §u  bem  $ßttttfte>  iuo  bie  öfrreidjifdje 

$rage  anfängt,  (Glaubt  fie,  baS  übrige  ®eutfd)Ianb  ioerbe  fid) 

nnter  Sßreufjen  einigen  raffen,  —  idj>  tfyeile  i^re  SJteinung  nidjt, 

aber  id)  fyaffe  fie  aud)  nidjit,  wofern  fie  nur  uicfyt  auf  ben 

Untergang  Deftreid)S  fpeculirt.  SMefj  ift  bie  23ebingung,  bon 

ber  id;  tiorlnn  gefbrodjen  ̂ abe.  $d)  ioeifs  red)t  roofyl,  ioeldjer 

SSorrourf  beS  Iogifd;ett  2Biberfprud)S  bon  ben  ̂ anatifern  ber 

Partei  bei  biefem  „Sßofern"  auf  mitt)  inartet.  Qd)  toage 
bennod)  bie  fdt)redflidt)e  $e|eret  aussprechen,  baJ3  bie  gartet 

redjt  iootyl  Befielen  könnte  obme  baS  ̂ eillofe  ©ogma:  mau 

muffe  ber  21uflöfung  £)eftreid)S  untätig  jjitfe^en,  benn  Oeft= 

reid;S  Untergang  fei  Sßreujgertö  Stufgang.  ©aS  bekannte  $ro= 

gramm  ©agernS  aus  ber  geit  ber  beutfd;en  SteidiSberfammlung 

ober  bie  fonft  fd^on  aufgehellte  formet:  engerer  $unb  unter 

^reujgen  ofme,  Weiterer  SBunb  mit  Deftreid)  ift  nur  gerabe 

fo  braftifd)  unb  fo  atnpraftifd) ,  alte  ber  ä}orberfaf3  beS  gangen 

Parteiprogramms ;  eS  fröre  um  nichts  feinerer,  ben  £>aubtfa§ 

mit  biefem  S3eifa§  burcr/§ufüfyren,  als  itm  überhaupt  burdfou* 

führen.  GS  ift  geit,  biejs  fcfjiuanfenbe  ©ebiet  beS  ©enfbaren 

ju  berlaffen,  benn  $ier  founen  roir  nid;t  better,  £)a  2WeS 

burd;auS  bunfet  bleibt,  ioaS  über  bie  Einrichtung  unfereS 

innern  £>auSt)aIteS  borgebrad)t  wirb,  fo  muffen  toir  bie  <£ad)e 

am  anbern  ©nbe  faffen  unb  fragen,  toie  eS  mit  ber  bolitifdjen 

Steife  einer  Nation  ftefyt  unb  luaS  einer  Nation  brof)t,  bie 

in  ber  ©tunbe  ber  ©efal;r  nietet  bor  'allem  baran  benfr,  bafc 
fie  ifyre   gefammten  Gräfte  gufammen^alte ,   ifyr  Cngeutbum, 
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ifyte  $abe  fd)ii|e  unb  voafyre.  Süir  Reiben  gtuei  grofje,  gleich 

unbebingte  StnfgaBeti  gu  unterfcfyeiben :  bie  ber  Selbfterbaitung 

unb  bie  ber  innem  politifa)en  %Qxm,  betreffe  fie  bie  ©eftaltung 

ber  (Einheit  ober  ber  bürgerlichen  gretyett.  Unb  mir  toill  fd>ei= 

neu,  ber  ernfte  SOcoment  fyabe  einen  grojjen  Xf)eil  ber  Nation 

auf  bemfelben  «Stanbpuufte  ber  Sermifdmng  nnb  SSerlüirrung 

beiber  2lufgaben  getroffen,  auf  bem  un3  basl  Satyr  1848  traf. 

©en  Segriffen:  @riften§,  Gigenttmm,  Sefitjftanb  unb  (Etyre 

ber  Nation  lrirb  ber  Segriff:  Serfaffung,  (Einrichtung,  6on= 

feffion,  Silbung,  9ted;tsgleicbr;eit  u.  f.  n\  uutergefer/oben.  Söir 

fagen:  lafjt  Deftreia)  nici)t  im  Stiel),  e§  ttritb  fid)  bitter  au 

eitel)  beftrafen  —  Slnttoort:  ja  aber  bort  ift  ba§  (Eoucorbat! 

©iety  fyin,  ein  .ßuaüenfmnb  bob/rt  einem  tiroler  i>a%  Sajouet 

in  bie  Sruft,  t)ilf!  —  Slufirort:  ja,  lieber  ©Ott,  ber  9)Jenfd) 

bauert  mid),  aber  er  ift  $faffenrnect)t  unb  Steactionär,  id; 

fauu  ifym  niajt  Reifen.  Saf3  Napoleons  9Kad)t  nid)t  auf= 

fommen,  reifet  fie  Deftretcr;  ein  <Btüä  ah,  ob  SunbeSlanb  ober 

nid)t,  fo  bebrofyt  ne  bid),  un§  alle,  aua)  unfere  Sunbe«^ 

länber,  loirb  gur  europäifdjeu  Sictatur!  —  Stntmort:  in 

Oeftreid;  l;errfd)t  ber  2lbfoluti3mu3.  ̂ reufcen  unb  Deftreid) 

ift  oerfbtmt,  freue  bid),  nur  werben  toereint  gegen  ben  geinb 

ftef;en,  toir  werben  fo  oereint  gur  erften  SDtodjt  in  (Europa 

toerben !  —  Stnüuort:  o  toet),  baS  wirb  un§  unfer  neues 

Serfaffungiclebeu  foften,  bie  Ireujpartet  an'3  9iuber  bringen, 
llnb  baS  ift  euer  Selbftoertrauen  ?  Unb  folajer  6d)tiuia)e, 

folcfyer  2öiberftanb<§lofigHeit  eud;  benmftt  verlangt  il)r,  ba$ 

2)eutfd)lanb  euern  <Ba§  oon  ber  Unterorbnung  unter  s}>reujsen 

roie  eine  tjeilige,  unumftö§Iid;e  SBafntyeit  oereljren  folle?  üftod; 

fyeute  —  ba  ja  bod)  ̂ ebermann  noef)  vom  Sommer   1859 
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fprtdjt  —  fagt  it;r :  luäre  $reuf?en  Damals  nnrtTid;  giun  Kriege 

gefdjritten,  fo  ftünbe  je|t  Deftreid;  an  ber  ©ptfce  £>eutfcfylanbs, 
mit  tfmt  ber  SlbfotutismuS,  ber  9tomantemuS ,  unb  tr>ir  toäreu 

ba,  lue  £>eutfd;tanb  ft>ar  anno  1818.  2Sie?  Süß  hofftet,  51t 

fiegen,  iüäfyrenb  Defireid;  ̂ ieberlagen  erlitt,  unb  it>r  traut 

eud)  nid)t  ju,  ba§  iljr  bann  bie  $raft  gehabt  hättet,  DeftreidjS 

altem  ©tjftent  §u  tt>iberftet)en,  es  ju  brechen,  eud;  in  ein  $er= 

tyältmjs  §n  biefem  ©taat  §u  fetjen,  töie  ifyr  als  bie  fiegenbe 

(2dmt3mad;t  es  n>ünfd;en  mochtet?  Unb  fyabt  ifyr  benn  nidjt 

gemerlt,  bafj  bamals,  als  h)ir  uns  unter  eud)  fteßten  unb 

oon  eud)  pm  Kriege  geführt  fein  loottten,  aud)  biejeuigen 

toon  uns,  bie  nid>t  jur  fogenannten  fleinbeutfd;en  Partei  ge= 

tjören,  für  fefyr  faat)rfd;emlid;  gelten,  ba|g  ü)r  mit  beut  $efte 

beS  $riegSfd)roertS  aud;  baS  $eft  ber  Hegemonie  in  bie  §anb 

befommt,  unb  baf}  alle  eS  fid;  gern  gefallen  laffen  tooßten, 

trenn  nur  fräftig  gefyanbett  ioürbe  ?  ©amal§  regnete  eS  53rei 

für  ̂ reufien  unb  Sßreufjen  fyatte  feinen  Söffet.  2BaS  man 

burd;  rafd;eS  -ftanbeln  luafyrfdjeinlia;  errang,  oerrannte  man 

ftdj  burd)  Untertmnbeln  unb  3ögern,  toorin  man  ben  ©in= 

•brud  t)ernorbrad)te,  bafj  man  eS  fyaben  möchte,  unb  iro= 
burd)  man  Deftreid)  ju  \enem  öergloeifelten  $riebenSfcl)tuffe 

trieb.  $e|t  wun,  nacfybem  bie  ©tunbe  üerpajgt  ift,  roitt  burd; 

Sitten,  ©rängen,  Sterben,  ©Rieben  eine  Partei  baS  madjen, 

imS,  trenn  es  je  fommen  l'ann,  tnie  ein  S3Ii|  fommt,  ber 
aus  ber  9SoI!e  fäfyrt,  roaS  ein  3Cct  beS  ©ente,  ber  Rtyntyit, 

eine  £t;atfad)e  ift,  M  ber  man  eines  fd)önen  Borgens 

erroadr;t.  ©ie  unüerbefferlid;e  Serit>ed;Siung  Don  äußerer  unb 

innerer  ̂ olitif,  üon  fragen  ber  (Sriftenj  mit  fragen  ber 

$rett;eit  beS  ©eifteS,  ber  SBtlbung   erklärt  nun  ̂ eben,  ber 
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nid;t  nritt,  baft  Deftreid)  aufgegeben  iuerbe,  für  einen  ̂ ar= 

ticulariften ,  für  einen  ©piefjgefetten  beS  $faffentbum3,  für 

einen  SSerrättjer,  im  befielt  %aU  für  einen  Sporen,  einen 

©efüfytspolitifer,  ein  benmjstlofejc  SBerfpxg  in  ber  $anb  ber 

<2onberbünbler ;  \va§  bon  ben  SOtfttelftaaten  ausgebt,  mujs 

auf  alle  gälle,  and;  unbefet;en,  fa)led)t  fein.  2ßir  foHen  itidjt 

üergeffen,  bafj  man  uns,  als  mir  eua)  bie  gü&rung  gaben, 

nm  §ur  rechten  Qtit  eine  SDtocfyt  gu  brechen ,  bie  eua)  nnb  uns 

alle  gefätn*bet,  gar  nocb  mit  Dccupation  bebroi)te,  nnb  l;iemit 
tuar  baS  aJtoafj  öoH.  2Ber  foldje  Äürbe  anheilt,  fann  fürber 

feine  Anträge  eriuarteu.  ©od?  genug  ber  traurigen  Gsrinne= 

rungeu;  id)  inäre  ber  Se|te,  ber  fie  aufrührt,  toenn  nia)t  ber 

Strauergefaug  über  bie  SSerfö^nting  ̂ reufjenS  mit  Deftreid; 

geigte,  bafc  jenes  unfelige  ©ogma,  baS  mir  auf  ber  gangen 

Steife  nod;  im  £)|>r  fummte:  baS  2)ogma  üon  ber  ©pecutation 

auf  bie  Zertrümmerung  DeftreidjS,  morgen,  luie  geftern,  toenn 

ein  Singriff  auf  Deftreid;  un£  äße  bebrob/t,  burd)  bie  Steigen 

ber  preufjifdiien  Partei  laufen  wirb. 

3Jian  uürb  mir  oime  33et^euruug  glauben,  baß  ia)  unferem 

alten  SofungSioort:  greujett,  rein  menfd)ltd;e  33ilbung,  Äarnpf 

gegen  2Baf;n  unb  SSerftnfterung  nia;t  abtrünnig  geworben  bin. 

$d;  tuill  es  nur  nidjt  ba  unterfd;ieben ,  wo  es  uid;t  I;tn= 

gel;ört;  juerft  eriftircn,  ;$ufamment)aiten,  roaS  nur  fyahm,  uns 

nifyt  entehren  laffen  bura)  frembe  ©roberungSpoltttf,  bann 

ber  innere  2lufbau  unb  bie  ̂ rincipien!  9Jcau  toirb  fefyen, 

ba§  ia;  Deftreid),  baS  £anb  unb  bie  £eute,  üon  Deftreid), 

bem  Softem,  §u  unterfd;eiben  lueijg.  $n  ber  %fyat,  rcenn  bie 

$reube  über  biefe  neuefte  ̂ erföb/nung  $reujsenS  unb  Deftreia)S 

uns  burd;  bie  £t;ort)eit  jener  getrübt  imrb,  bie  im  |nnter= 
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gnmbe  berfelben  nichts  fe^en,  als  fd;äblid)eu  (Sinftuf;  ber 

alten  innern  $plitif  DeftreidjS  auf  bas  SSerf affun ggleben 

^reujsens,  fo  trürb  fte  auf  ber  anberu  Seite  burd;  bie 

ino^Igegrünbete  Sßeforgnifj  gefdmtälert,  bafj  Deftreöjp  aud)  je|t 

nid)t  erfannt  ̂ a&e,  tote  es  burd)  ein  ernftlicfyes  Umlenfen  fid> 

beeilen  mufj,  an  S)eutfd)Ianb  toat)rl;aft  unb  bauernb  cmjjits 

iuad)fen  unb  uns  baburd)  ben  2lufbau  ber  beutfd)en  Ginl;eit 

möglich  §u  machen.  5ftod)  ift  fein  (Stritt  gefdjefyen,  ber  eine 

toirflidie  Umfe^r  betoeist.  Steine  lleberjeugung ,  bafe  es 

2öatmfinn  ift,  auf  feine  Zertrümmerung  £>eutfd)lanbs  ©tärfe 

bauen  §u  tooHen,  bleibt  fielen  nad)  toie  üor,  unb  gtoar  fyoffe 

id?  311  geigen,  bafe  mir  Deftreid)  uns  erhalten  muffen,  feine 

aufeerbeutfdjen  Golfer  miteinbegriffen,  bajis  nur  bie  innere 

$olitif  Oeftreidis  bis  je|t  es  toar,  toas  biefen  Sßefitsftanb  ju 

einem  23Ieigetoicbt,  311  einem  §lud;e  für  ©eutfdjlanb  machte, 

bafe  er,  fobalb  jene  umlenft,  ein  toat/res  ©ut  für  2)eutfd)lanb 

ift;  aber  bie  ̂ 3erfpectiüe  toirb  freilid;  eine  anbere,  toenn  es 

nid;t  eilt,  burd)  freiet  23erfaffungsleben  biefe  Golfer  an  fict; 

§11  feffeln;  bann  mujg  2)eutf erlaub  fid)  gefaxt  Ratten,  bafj  es 

fid)  bie  Stärfe  gebe,  biefe  abfolute  g-orberung  bes  beutfdjen 
äöofyles  in  Deftreict;  burd);$ufe|en. 

£)at>on  eben  mujs  ja  bie  91ebe  derben  auf  unferer  Sieife. 

gür  iet^t  toollte  id)  nur  geigen,  bafs  id)  nid;t  llrfadje  fydbe, 

bie  forgenttofle  (Stimmung,  in  ber  id)  bie  Steife  machte,  im 

£on  ü;rer  ©rgcujtung  gang  abgufcfytoäcfyen.  £ief  betoegt  toie 

id)  reiste,  toerbc  id;  fc^reiben.  $d)  fofa  gereist,  toeit  es  mid) 

nid)t  31t  ̂»aufe  liefe  r  toeit  id)  toanbern  mufjte.  ©ine  toitbe 

$agb  t>on  9tofe  fycfoe  id)  befajloffen  toie  ©iner,  ber  über  23erg 

unb  Zfyal  mit  Saftigen  Schritten  rennt,  um  inuern  ©turnt 
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bura;  äußern  §u  tiertoben.  9)h'tnd)en,  28ien,  Sßeftty,  trieft, 
Sknebig,  Verona,  SMIanb  in  fed>§  2£od)en,  ba3  märe  ein 

totter  Sffeifeplan  für  Gtnen,  ber  rufytg  flauen  nnb  genießen 

roitt,  mar  ein  begreiflicher  für  ben,  ber  Unruhe  in  Unruhe 

ertränfen  mottle.  SBarum  aber  nad;  Deftreid;?  33or  SIttem 

einfad;,  meil  id),  ber  id)  im  2luslanb  lebe,  einmal  mieber 

mit  £>eutfd;en  fein,  mit  Seutfd)en  Flogen,  tranern,  mid) 

trbften,  bann,  meit  id;  in  ber  üRäfye  fefyen  mottte,  mie  e§  bort 

ftefyt.  Sage  ber  SDinge  nnb  Staub  ber  Parteien  im  übrigen 

5)eutfd;Ianb  mar  mir  r;inreid)enb  befaunt;  ma3  man  in 

Oeftreia)  Trofft  ober  fürchtet,  fteb;t  nnb  benft,  ift  un£  in  ber 

$erne  t>erfd;Ieiert.  SBer  etma  meint,  id;  fei  mit  blüfyenben 

$ttufionen  Eingegangen,  ber  mirb  fid)  öon  feinem  ̂ rrtlmm 

überzeugen.  9)can  mirb  bie  Stimme  eines  ÜDcanneS  oernefymen, 

beffen  9)ietnung  §mei  Stanbpunfte  vereinigt,  bie  fid;  fonft  an 

entgegengefejjte  Parteien  oertfyetfen :  oöttige  Unbefangenheit  be3 

Urtfyeibc  über  bie  bftreid)ifd;e  ̂ olitit;  nnb  oöttige  lleberäeugung, 

bajs  mir  Deftreta;  nie  nnb  nimmer  aufgeben  bürfen;  offener 

äßiberfprud;  gegen  fein  früheres  <2l;ftem  nnb  aufrichtiger  Gifer 

bafür,  bafj  mir  nid)t  nur  feine  tüchtigen  beutfdjen  ©tämme, 

fonbern  and;  feine  au§erbeutfd;en  Golfer  am  Steige  feftt;alten. 

3)teine§  2ßiffen§  ift  eine  9Jceinung  mie  biefe  nid)t  fo  ftar! 

oertreten,  baJB  \ie  nid;t  ba$  9ied;t  fyätte,  fid;  nod;  einmal 

oernet;men  gu  laffen.  %ü)  befd)lo§  ben  ̂ eimmeg  burd;  Dber= 

italien  }it  nehmen;  mie  öbe  id;  23enebig,  mie  brofyenb  id; 

SJcailanb  finben  merbe,  oerbarg  id;  mir  natürlid;  nid)t,  aber 

muf;  man  beim  immer  um  be3  Slngenefnnen  mitten  reifen? 

£>ag  ̂ ntereffante  nnb  ©panuenbe  im  llnt)eimlia;en  enthält 

bod;  luotyl  aua;  eine  ftärfenbe  Üraft  nnb  bie  reinen  ©euüffe 
SSifdm,  .ffttttfd&e  @ängc.    I.  2 
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ber  Äunft  bleiben  ja  jebenfaflg  gewifj.  —  3)aJ3  i$  bie  italte= 

nifdie  $rage  oon  ber  ungarifdjen  unb  flaoifdjen  ju  unter; 

frfleiben  Weif,  ifirb  ftd;  geigen. 

©leid)  auf  beut  erften  Schritt  meiner  Steife  mu§  id;  au 

baS  aufnüpfen,  \va§>  id;  t>om  SBiberftanb  ber  Stämme  gegen 

bie  Dberfyerrfcb/aft  eines  %fyeil§>  gefagt  f)abe,  ber  fid;  bod? 

feiner  f)öt)eren  politifdjen  ©ntwirflung  rühmen  tonne.  $d) 

oernafym  §u  gutem  Anfang  auf  bem  äöege  nad;  9Mnd)en  im 

©ifenbafmwagen  baS  oielbeliebte  Sßort,  bajs  in  ̂ reufsen  mefyr 

intelligent  fei,  als  in  Sübbeutfd)lanb,  namentlich  in  kapern; 

eS  war  §war  eben  einmal  iiüeber  ein  SRcifenber  in  SRot^toein 

ober  ©igarren,  ber  es  vortrug,  aber  wenn  eS  nur  bloS  did- 
fenbe  in  Stottytoetn  ober  ßigarren  wären,  bie  foldje  2ßei3t)eit 

iprebigen!  3)er  ttnterfdjieb  unferer  «Stämme  tonnte  ein  woffc 

tätiger  «Sporn  beS  SöetteiferS,  ein  fyeilfamer,  fruchtbarer 

SebenSreij  fein,  nebenbei  reiche  Quelle  beS  |jumorS  im  un= 

fd;äblid>en  gegenfeitigen  Werfen;  bie  ©efd&idjte  beS  öorigen 

3at)re3  t)at  ü)n  giftig  entpnbet  unb  bafs  bie  gefajworen 

preuftifcf)  gefinnte  treffe  ü)ren  £on  nid)t  änbert,  baS  gibt 

bem  ©ift  immer  neue  ̂ a^rung.  @3  ift  toa^r,  baft  man  au$ 

in  Sübbeutfdjlanb  oft  ungerecht  ift  gegen  preujsifd^S  Sßefen 

unb  baJ3  man  ben  bekannten  Stempel  beS  Berliners  leia)t 

oerwedjfelt  mit  bem  9Zorbbeutfd)en  überhaupt,  oor  2Wem  mit 

ben  trefflichen,  gebiegenen  Stämmen,  bie  unfere  lüften  be= 

wolmen.  $dj  felbft  geftefye,  bafj  ia)  biefe  Befangenheit  unb 

Verwechslung  in  bem  2luffa| :  Strauß  unb  bie  Söirtemberger 

mir  beigeben  liejg.  2Iber  id)  glaube  bod?,  bafj  baS  Zeigen  unb 

Slergern  mein*  öon  bort  ausgebt,  ©inen  gewiffen  Xon  beS 
BefferwiffenS,  ben  wir  nid)t  ausfielen  fbnnen,  ber  unfehlbaren 
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2öei§t)eit,  lr>eld;er  alle  Eilige  fo  entfe|lid)  ftar  finb,  einen 

Son  be£  23elet)ren3,  ber  naturlofen,  pgefpitsten  fronte,  tr>eld;er 

alle  anbem  «Sterblichen  für  nait)e<§  Dbject  gelten,  üernafym  man 

nie  ftätfer,  a\§  int  vorigen  Sommer,  nnb  vor  2l(Iem  gegen 

33at;ern.  Von  ̂ renfsen  fyer  f'Iang  e§  nur  immer,  toie  luenn 
e§>  ba  nicr)t§  ai§>  Ultramontane  nnb  barum  blinbe  Slnbänger 

Deftreid)io  gäbe;  e«§  gibt  ja  bereit,  aber  uia)t  fie  l?aben  ben 

3tnff(^>mxirtg  gefdjaffen,  ber  §ur  redeten  3eit  Gntfd)Iu§  nnb 

|»anbtung  gegen  $raurrad;  verlangte;  aud;  rann  man  ja  in 

.•panbbücfyern  ber  Statiftif  lefen,  bajg  fein  Heiner  STF>etI  ber 
bavrifd)en  Vevölferung  vroteftantifd;  ift.  @in  vorurteilsfreier 

©aft  iiürb  fid)  bem  Ginbrud  eines  gleidmtäfjig  verbreiteten 

Giemen^  von  gcrabem,  gefunbem  Verftanbe  nid;t  verfajliejgen, 

ba3  i|m  gerabe  in  9JJünd)eu  red)t  befonber»  n>ol;ltbuenb  enfc= 

gegenfcmmt.  3$  t)abe  in  ber  mir  fdjon  lange  lieb  geluor= 

beneu  ©tabt  mit  it)rem  läfsltdjen,  behaglichen,  iPol;IfetIen  £eben 

auf  ber  erften  Station  meiner  9teife  mieber  ein  paar  £age 

angebracht.  JMn  3uftu§  üon  Srem^eTt/  ̂ ine  Vergrößerung, 

fein  ̂ ortfdjritt  be§  9)iobernen  r)at  Vi§  je|t  bie  Unbefangen^ 

l;eit,  Offenheit,  3utraulid)feit  ber  «Sitte,  Seid)tigfeit  ber  Stn- 

fprad;e  verberben  tonnen.  Von  ftunfi  Ijabe  iä)  biejsmal  nur 

wenig  gu  ersten,  bod;  fernläge  id)  bem  Sefer  vor,  mit  mir 

ba<§  @tne  unb  Rubere  gu  betrad)ten,  um  fic§  ein  Stüubd;en 

ber  9tut)e  in  ben  Aufregungen  ber  bräugenben  ©egentoart  511 

gönnen,  ©röjgere  Unternehmungen  ber  ,£iftorienmalerei  be= 

reiten  fid;  befanntlid)  für  ba<3  im  Vau  begriffene  9tational= 

mufeum  bor.  2>er  Sluftrag,  bie  Salami<ofd)tad;t  31t  malen, 

t)at  J?aulbad)  auf  ba»  $elb  §urücfgefüi;rt,  worauf  er  mit  bem 

berannten  ©eifterlfampfe  ber  guttuen  unb  Körner  fo  glüdlid; 
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begonnen  tmt.  %d)  fyaU  mir  vorbehalten,  ein  anbermal  eine 

gerglieberung  be§  eigentümlichen  $erlwltniffe§  §u  oerfud)en, 

in  roeId;em  fid)  3beali3mu§  nnb  9teali3mu3,  fyoljer  ©ttyl  unb 

bi§  an  (Saricatur  grengenbe  ©d;ärfe  ber  (Eljarafteriftif,  ©pmbol 

unb  {»erbeä  2lbbilb  ber  2öirllid)feit,  Ueberfütte  begieryunggoofter 

SReflerion,  Ironie,  ©att;re  unb  fruchtbare  ©innlicpeit  ber 

^antafie  in  biefem  Äün  frier  geifte  mifd)en.  SJiag  man  bie 

9Jlifd;ung  nid;t  für  eine  organifd;e,  gefunbe  galten ,  man  mirb 

bod;  nicljt  läugnen,  bafj  fie  üiet  §u  reicr),  tief,  aU  ©Riegel 

ber  geit  fiel  §u  bebeutung§ooH  ift,  um  fid)  Ietd)tt)in  mit  it)r 

abpftnben.  %d)  meinegtf)eil§  t)abe  mid)  frütje  gegen  ba3 

ftet)enbe  9ftotit>  be§  „oberen  ©todroerlfö/'  ber  mt)tr)ifd)en  ©Em- 
boli! erüärt,  ioeldje  bie  roirllictje  ̂ anblung  nid)t  §u  2ltt)em 

lommen  läjst,  unb  bin  ber  Meinung ,  baf?  9kpt)ael  mit  feiner 

Sufputa  bei  ©acramento  unb  feiner  ttmftimmung  be3  Sittila, 

fo  fet)r  bei  tt)m  biefe  @infüt)rung  mi;tt)ifd)er  ©ruppen  unb 

Figuren  au§  ber  9tnfct)auung  ber  ßeit  t)ert>orging,  boct)  aud;  ütel 

Unheil  angeftettt  t)at.  @<§  ift  f?ier  nid)t  ber  Drt,  biefe  2lnfid)t 

gegen  Ginroenbungen  §u  bertt>ibigen ;  genug,  üaulbad)  felbft 

t)at  in  feiner  ©atami£fd)Iad)t  auf  ben  9Jteergott  ©Iaufo§  oer= 

giertet,  ber  auf  bem  erften  ßntrourf  bem  £erre3  jene  Letten 

üor  Slugen  t)ielt ,  mit  benen  er  im  Uebermutt)  ben  ̂ eüefpout 

feffeln  wollte,  unb  abS  einjige^  tranfcenbenteS  33fotio  bleiben 

bie  ©eftalten  ber  ̂ eroen  in  ber  Suft,  ̂ ie  nad)  bem  eigenen 

ätolföglauben  ben  ©rieben  in  biefer  ©d)lad)t  oortampften; 

id)  bin  überzeugt,  fein  grojsc§  ©d)lad;tbilb  ̂ at  baburd;  nur 

gewonnen,  inbem  nun  an  bie  ©teile  be§  ©IauIo3  bie  ftülje, 

roilbe  2lrtemi  fia  getreten  ift.  $ct)  glaube  aber,  bafj  Äaulbad) 

noct)  eine  ungeteiltere  Sirlung  erreid;en  unb  manchen  ©egner 
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öerfbl)nen  nürb  burcfy  baS  lefcte  SStlb  für  baS  Treppenhaus 

im  äRufeum  gu  ̂ Berlin.  Gnblid)  ift  ja  bort  feine  Stöfidfjt 

burajgebrungen,  baS  ReformationS^eitalter  all  ben  mobernen 

SBenbepunft  ber  2öeltgefd;ia;te  barjufteHen.  $$  fenne  $aul= 

baa)S  <Sf i§ge;  er  t>erfät;rt  biejßmal  nne  Rapfyaet  in  ber  (Schule 

oon  Sitten,  er  oerfammelt  einfach  bie  Männer,  tu  benen  ber 

©eift  biefeS  Zeitalters  geben  getoefen  ift:  auf  fyö^erer  23afiS 

ber  ioeiten  Räume  einer  tfirdje  bie  Reformatoren,  Sutber  in 

ber  Sftitte,  ber  üoH  Energie  ber  Regeifterung  bie  23ibel  §oa) 

emporhebt,  gu  feinen  leiten  9)ieIand)tl)on  unb  ̂ toingli,  bie 

baS  2lbenbmat)l  ausweiten,  tiefer,  im  $>orbergrunbe ,  litiU 

bie  großen  (Sntbeder,  rechts  bie  $itmaniften,  bie  Üünftter. 

^ier  ioirb  er  ungeteilt  in  feinem  Elemente  fein,  ber  ftarfen 

©^arafteriftif ;  nur  roerbeu  einen  reiben  ÄreiS  oon  @f;aratter= 

frjpfen  unb  ©eftatten  fefyen ,  aus  beren  lebenbigem  ̂ ufammen; 

ioirfen  bie  Ginr)eit  bei  ©runbgebanfeuS  mäd;tig  fyeroorfpringen 

irirb,  ftatt  in  abftract  fdjönen  Stilgemein  figuren  fpmbolifd; 

banebengutreten,  unb  irre  iä)  nid)t,  fo  toitb  ber  $ünftler 

aud;  bie  fonft  getootmte  lleberfruajtung  mit  Rebengebanfen, 

Regierungen,  reflectirten  ©pifobeu  3U  opfern  ioiffen,  loirb 

eingeben!  fein,  baf;  bie  t;öd;fte  Reife  ©infadjtjeit  i)t 

@S  loirb  ft<$  nun  geigen,  tuie  bie  9)iündmer  Gräfte  gu 

ber  großen  ̂ rincipienfrage  beS  Sbealismnl  unb  Realismus 

fid)  ftellen,  loenn  einft  baS  Rationalmufenm  uns  oor  lugen 

bringt,  ioaS  in§toifd)en  im  Stillen  reift.  33iS  jetjt  t;at  bie 

beutfd)e  Malerei  if;re  ̂ öd;fte  üraft  in  einem  gebanfenootleu 

9JionumentaIftol  mit  oorfyerrfdjenber  3eid;nung  entioidelt;  baS 

©ebantenoolle  fprad)  fid;  in  einem  beftimmten  3uge  W 

ßinlleibung   ibeenreid>en  SieffinuS  in  mi)tt)ifd)e,  fombolifaje 
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©eftalten  au£.  S)er  sJteali3mu!o  barf  fta)  auf  beu  berechtigten 
©eift  ber  $eit  utib  ben  germanifd;en  ©eniujo  berufen,  trenn 

er  forbert,  baj3  ber  J?ünftler  biefelbe  Stiefe  all  inlüor/nenben 

©eift  in  bie  ©eftalten  ber  2SirfTid}feit  ofme  fold)e  guthat  lege 

urtb  bajg  er  biefen  ©eftalten  ba§  belle  ©efcräge  be3  inbiüi= 

buellen  (§$aräföt$  gebe.  Wlan  mufj  aber  beibe  ̂ orberungen 

folöfyl  unterfd)eibeu,  benu  in  ber  Söirftidjfett  rann  ftd)  ̂ erlegen, 

lua»  bem  begriffe  naa)  gufammengefyört;  realiftifdjer  <2tt)l 

fann  fid)  mit  ibealifttfd)er  ©rfinbung  vereinen  unb  ibealiftifdter 

©tpl,  ber  roenig  inbimbualiftrt,  mit  realifttfd;er  Grfinbung. 

©er  gro§e,  geniale  9Jceifter,  ben  bie  9JMna)ner  <2d)ule  als 

iljr  ̂ aupt  oeret/rt,  Gorneliul,  ift  nad)  ber  Seite  ber  ©rftn- 

bung  ̂ bealift,  benn  er  neigt  burd)au3  gum  birecten  2lu§brud 

üon  Qbeen  burd)  überfinnlid)e  ©eftalten;  aber  naty  ber  «Seite 

be3  <&tyl8  ift  er  Sftealift  im  beften  ©inne  be<§  2öort<§  burd) 
bie  ftrenge,  fyerbe  £)ürerifd)e  $raft  ber  $ubitübualifirung  unb 

ßl;aralteriftif,  bie  nid;t3  i>ou  afabemifajer  2l0gemeinl)eit  ber 

$ormengebung  roei^.  Stuf  ber  allgemeineu  2lu§ftellung  l;at 

fxct)  barin  am  näd;ften  neben  ibn  ber  leiber  fo  frül)  un§>  ent= 

riffene  9tetf>el  geftellt.  93on  bem  tnenigeu  bleuen,  roa3  id)  bei 

bem  biejgmaligen  ?Iufentt;alt  in  Wündjen  gefefyen  fyabe,  roiff 

id)  l)ier  einen  Garton  r>on  $piyis§  nid)t  unerirälmt  laffen,  ber 

ben  ©ieg  be<3  Sd;iuebeutonigjo  Garig  X.  über  bie  ©änen  in 

einer  auf  bem  @t3  bei  Keinen  53elte§  gefragten  ©d)lad)t  bar= 

ftellt  unb  für  ba£  üftationalmufeum  ausgeführt  roerben  foll; 

bie  ©rfttinglgemälbe  biefe§  Äünftler3  geugten  üon  $rifd;e  unb 

$euer,  inareu  jebod)  51t  allgemein  in  ben  ßfyarafteren  unb 

nidjt  ofyue  tr)eatratifcfc;en  $ug  in  2tffect  unb  ̂ anblung;  fner 

aber  geigt  fid;  ein  rafd^er  $ortfd;ritt  §u  beftimmter,  ccmcreter, 
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norbifd?  ftrenger  GfHiraftergebung  unb  Energie  ber  jpanbluitg, 

bie  boct)  fd)lid)t,  fäduld),  mit  ber  „angebornen  23efd)eibenl?eit 

ber  Statur"  t»or  fic|  gefyt.  ©ine  getoijg  glüdlid)e  Quelle  ma= 
lerifc^er  SJZotitoe  fyat  fid)  pri3  in  ber  ©ubrun  eröffnet;  an 

biefen  fagen^aften  (Stoffen  loirb  er  3U  jetgen  fyaben,  föie  e3 

ifym  gelingt,  mit  ber  Sdjönfyeit  ber  $orm,  in  ber  ilm  ber 

Stufentfyalt  im  Süben  befeftigt  fyat,  bie  nunterlidje  .öärte  nnb 

Qnnerlidjteit  abgufttägen,  tt>eld;e  gerabe  fner  ber  <2d;aupra|3 

forbert.  —  2)ie  3ftündmer  <£dmle  t;atte  ba<?  ©lement  ber 

^-arbe  oernadjläffigt  nnb  ber  9teali§mn§  t)at  nun  feine  %ox- 
berung  natürlid)  and)  auf  biefen  ̂ ßunft  gu  rid;ten,  er  mujä 

volleren  (Schein  ber  2BirtTid)feit  burcl)  gefertigte«*,  Ieben§luarme§ 

Kolorit  verlangen.  Sag  füfyrt  nun  freiließ  ebenfalls  auf  ein 

oerft>idelte<§  ©ebiet  notfyiuenbiger  llnterfdjeibungen,  baS  ia) 

tyex  feme3tT>eg3  gu  erfdjopfen  meine,  loenn  ify  ba3  Gine  fyer- 

öor^ebe:  aud)  ber  Realismus  t&etlt  fid;  natürlich  in  einen 

Sftonumentalftol  unb  einen  ©enrefttjt.  $n  ber  9Jad)aI;mung 

beä  (Stngelnen,  oorgüglid)  ber  Singe,  bie  aU  tobte  Körper 

bem  innern  SebenSfern  einer  ̂ perfon  unb  .'panblung  anhängen, 

fttie  Äfeibunggftoffe  u.  f.  in. ,  ober  al3  plMfitalifdje  Grfd)einun= 

gen  über  ü)n  ergoffen  finb,  Um  umgeben,  toie  £id)t,  Suft, 

fann  nun  i>a§  (Morit  einen  ©rab  ber  SMenbung  fudjen  unb 

erreichen,  ioeldjer  bie  2tufmertfam!eit  non  jenem  üerne  füntoeg 

unb,  ift  ba<§  ©emälbe-  ein  fyiftorifd;e§,  e§>  in  ba§  ©eure  I;er= 

übergießt.  %)a§>  Monumentale  im  6ttil  wirb  immer  eine  ge= 

loiffe  Mäßigung  unb  ©d)Iid)tfyeit  ber  $arbe  bebingen,  nid;t 

nur  in  ber  $re*cfe,  aud?  im  Delbilb;  nidjt,  aU  foHte  bamit 

ba3  Unoermögen  befd^önigt  ioerben:  ber  ÜDialer  loirb  geigen, 

bafc  er  bariu  nicfyt  weiter  gegangen  ift,  fteil  er  nid)t  iueiter 
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gesollt  fyat,  unb  freiließ  üon  ber  altern  9ftündmer  ©dmte  tüirb 

fo  giemlicfy  gelten,  bafj  fie  nid)t  weiter  gegangen  ift,  toeil  fie 

ni<$t  toeiter  gelonnt  fyat.  ©ie  neuere  Sfiknbung  gum  9teali3mu3 

nnb  gur  gangen  garbe  ift  üorgüglidj  burd)  pioty  vertreten, 

©einen  nod)  nnüoHenbeten  üRero,  ber  nad)  ber  $euer3brunft 

über  bie  römifdjen  krümmer  fyinf  abreitet,  fyabe  i<§  nid;t  ge= 

fe^en  unb  glaube  beu  rüfymlicfien  5Ra<^rid)ten  gern,  bafj  f;ier 

bie  geiftige,  ba§  ©ange  befeelenbe  Äraft  unter  ber  runftüoüen 

SSoHenbung  beffen ,  mag  in  einem  grofjfyiftorifdjen  SBilb  Stufjen- 

iüerl  l;eijst,  tooffer,  ungehemmter  attjmen  tüirb,  aU  in  feinen 

früheren  Sßerfen.  ©ein  SSerbienft  tüirb  bleiben,  bafj  er  guerft 

im  ©rofcen  unb  mit  tüirHidjer  $errf<$aft  über  bie  Jhmftmittel 

baSjenige  in  2ftünd)en  einbürgert,  toaS  üor  ̂ afyren  bie  Belgier 

un£  toieber  in  Erinnerung  gebraut  fyaben :  ba§  ßoße  SBilb  ber 

@rf($einung,  bie  eigentliche  Malerei;  allein  bie  beutfaje  Sfrt 

tüirb,  auä)  nad)bem  fie  fid;  biefer  Mittel  in  ü;rem  gangen 

Umfang  bemächtigt  b;at,  bod)  immer  bafyin  neigen,  biefj  3Sep 

fahren  bem  f)iftorifd)en  unb  bem  reinen  ©enrebilb  üorgu= 

behalten ,  im  monumentalen  ^iftorienbilb  aber  bie  colorifttfdje 

©eite  mit  freier  3Sergict)tung  auf  ba3  oben  bezeichnete  STiaa^ 

gu  befcfjränfen  unb  bie  großen  3^9e  beä  Sn^altö  buref)  bie 

marfige  üraft  ber  üorfyerrfdjenben  geidmung  gu  führen,  ©er 

9ieaIij3mu!o  tuirb  I;ier  in  ber  Äraft  ber  S^arafterifti!  unb  Qn= 

biüibualifirung  liegen  tr»ie  hei  unfern  großen  altbeutfc^en 

3Jieiftern.  SDaüon  tüirb  ein  coIoriftifdj>e3  ̂ iftorieubilb  gu  unter= 

fdjeiben  fein,  ba3  bem  l^iftorif d)en  ©enrebilb  ncu)er  fte^t,  tote; 

tno^l  e£  einen  auggegeidmeten  unb  benannten  Moment  ber 

©efd)ict;te  barftettt;  ein  kleinerer  33taa^ftab  tüirb  ü)m  gufagen, 

e£  tüirb  üorgüglid)  in  ber  SBeftimmung  gum  ©ermüde  üon 
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^riüaträumen  feinen  3Bertf)  behaupten,  roäfyrenb  baS  manu? 

mentale  ̂ iftorienbilb  ben  öffentlichen  angehört.  2>on  (Simgek 

nem  biefer  2lrt,  roaS  id)  biefjmal  gefefyen,  eriüätme  id)  ein 

S3ilb  beS  (2d)ir>eigerS  33of$arbt,  ber  fi<$  öor  ̂ afjren  kurd) 

baS  ©emälbe:  ber  £ob  beS  grang  tarn  ©icfingen  einen  gnten 

Tanten  gemacht  |ät ;  eS  [teilt  bie  eble  %fyat  beS  Sü'rgermeifterS 
Söennti  öon  ©olotfmm  bar,  ber  int  erbitterten  ̂ teformationö- 
fampfe  fid)  mit  breiter  Sruft  toor  eine  Kanone  [teilt ,  tvelc^e 

bie  öon  Pfaffen  aufgelegten  itatfyolifen  auf  bie  ̂ roteftanten 

abzufeuern  im  begriffe  [inb,  trägt  bie  §anbtung  llar  unb 

übergeugenb  t>or  unb  geigt  fefyr  erfreulichen  $ortfd)ritt  in  er= 

giebiger  ßntoicttung  beS  $nt)alts,  5DianuigfaItig!eit  unb  $n= 

bitoibualifirung  ber  ßbaraltere,  güße  unb  SBärme  ber  g-arbe. 
Sßie  fefyr  id)  für  ben  Realismus  in  ber  einen  unb  anberu 

ber  fyier  unterfd)iebenen  Stiftungen  ftimme,  id)  barf  bod)  r)ier 

nid)t  ungefagt  laffen,  bafj  id)  gegen  ben  reinen  SbealiSmuS 

geredeter  unb  anerfennenber  geroorben  bin  als  früher,  ©er 

Realismus  i[t  nid)t  Naturalismus ,  nid)t  Materialismus,  aber 

bie  $erfud)ung  liegt  il;m  nafye,  barein  gu  üer[in!en,  bat>er 

bebarf  er  feines  Stnttyoben,  ber  it;m  ftets  bie  Mahnung  ent= 

gegen^ält,  baJB  eS  ber  Üunft  nid)t  um  bie  gemeine  Söafyrtjeit 

gu  tfun  i[t;  beS  Stntipoben,  ber  uns  in  eine  SBelt  t>on  ©Ottern 

unb  göttercu)nlid)en  3Jienfd)en  einführt,  ber  nict)t  tiefer  inbiüi= 

bualifirt,  als  es  mit  ber  reinen  ©d)önf)eit  ber  formen  t>er= 

träglid)  ift,  mit  garter  ̂ anb  an  ber  ©renge  umtenft,  roo  baS 

t/ärtere  ©epräge  beS  ftrengen  SebenS  mit  feinen  bie  Natur 

üerpttenben  (Mturformen  beginnt,  unb  fid)  den  bar^er,  weil 

bie  gange  $arbe  and)  in  bie  gangen  ©egenfä^e  beS  SebenS 

füf)rt,   and;   mit   einem   conüentionellen ,   met)r   ft;mbolifd)en 
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©olorit  begnügt.  @3  t>erftef)t  ftdj,  bafj  aua;  in  biefer  ibealen 

23efdjränftmg  mieber  mancherlei  «Stufen  möglid)  finb;  ©enefli 

fyat  in  feinem  $laub  ber  (Suropa  beroiefcn,  bafj  ber  Qbealfü;! 

meit  tiefer  in  ber  garbe  ju  gelten  oermag,  afö  man  meinte; 

aber  bod)  gefiele  ia),  baf3  ia)  ü)n  am  metften  in  ber  ̂ anb= 

jeidmung  mit  ben  ifym  eigenen  mannen,  molligen  Sinien  liebe. 

Sßie  fel;lt  einem,  ioenn  mau  nun  naä)  Wlünfyen  fommt,  ber 

geiftoolle  SJiann ,  bem  bie  ©rieben,  SDante  unb  9#id)et  2lngelo 

i^ren  vereinten  ©egen  gegeben  twben  unb  ben  mir  nid)t  minber 

lieben  unb  oereljren  ir-erben,  mag  er  auty  a«§  feinem  reinen 

unb  ernften  ©eifterreidje  gürnenb  unb  fdjmollenb  auf  bie  ifym 

miberftrebenben  ftiete  oer  ®egenmart  flauen! 

SSon  <$enrebitbern  fanb  i§  tyefytZ  ©oetfye ,  ber  bem  ©arl^ 

rubrer  ̂ pofe  am§  feinen  ©ebid)ten  Oorlie3t,  ber  $ottenbung 

nalje  geführt,  ein  fetteres,  fonnigeS,  lebenbtg  aufgefaltet, 

farbenfrifd)e§  ©ittenbilb  ber  ßeit  mit  trefflichen  Porträts : 

man  erfreut  fiel)  an  bem  marmen  £eben3gefül)l,  ba<§  biefeu 

2)Mer  im  ©ebiete  ber  Äritif  ju  einem  fo  eifrigen  SBerfedjter 

be§  9leali§mu§  mad)t;  in  biefem  ßifer  ift  e3  t|m  voof)l  ge= 

fdjefyen,  baf?  er  notlnuenbige  logifcfye  ttnterf  Reibungen  über= 

fpringt,  bie  fdjmere  §rage  über  23erb;äTtniJB  öon  Snfjalt  unb 

$orm  nidjt  grünbltd)  genug  nimmt,  unb  fo  t>at  er  benjenigen, 

bie  ilm  fälfdilid)  für  einen  $üfyrer  §ur  gemeinen  üftaturma^rs 

beit  nehmen,  olme  feinen  SBiffen  mand)e  2öaffe  in  bie  ̂ anb 

gegeben;  fein  geiftoofler  £e£t  gu  ben  Jhtnftfd)ä|en  $enebig3, 

ber  rur^lid)  erfdnenen  ift,  frifd),  lebhaft,  unmittelbar,  mie 

2llle<c,  mag  er  f treibt,  nnrb  mol;l  ba§  mirffamfte  9Jianifeft 

gegen  biefe  SCftiftüerftäubniffe  fein.  —  Sei  meinem  Sanb^mann 

6dn't£  fanb  id)  ein  gar  freunblid)e§  23itb  auf  ber  Staffelei: 
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fd;ft>ctbiftf)e  Sattbleute,  eine  grofje  gamilie,  am  tfornfelb  in 

ber  ©rnte  unter  bem  ©chatten  eines  üollen  Obft&aum§  gum 

fcf?Itd£)teri  MtagSbrobe  betenb,  baS  am  SBoben  aufgeteilt  ift, 

fem  bie  freite  ßbene  t>on  bett  blauen  $nQ.tn  ber  fc^träbtfd;en 

2llb  begrenjt.  ©iefi  imfer  Mittelgebirge  mit  feiner  eigen* 

tt;ümlid}en  Ptyfiognomie,  fd;tnäbi[d)er  2)ienfd;enfd;Iag ,  ©inn, 

©emütf?  unb  SSoIf^fttte  fyabeu  fdjon  lang  auf  ifyre  äftater  ge- 

kartet,  benn  ber  luftige,  berbe  alte  ̂ pflug  in  33i£>eracr;  mit 

feinen  oberfd)tr>äbifd;en  ©ittenbilbern  ir>ar  boa)  mefyr  ÜRaturaltft 

unb  Dilettant.  ©dmt$  ift  fein  geftöfmlidjeS  Talent  unb  fajreitet 

rafdfj  in  feiner  £>urd)bilbung  üorfttärtS ;  ein  fanfteS,  inniges, 

unt>erfäTfd)teS  ©efül)l  meist  itm  auf  baS  ernftere,  empfunbnere 

©enre.  @r  ift  aber  nia)t  frei  öon  einem  getuiffen  fpejififdjen 

erbaulidHentimentalert  ^aftoralton,  bett  er  aus  feiner  Statur 

au§fa)eibeu  mui,  iuenn  er  nid;t  in'S  Hnerquidlidje  geraden 
null,  ©in  fold;eS  Silb  lüte  bie  beteubeu  Sanbleute  ift  gan^ 

gefunb,  allgemein  menfajlid),  toafyx  unb  fcfyön;  nur  tnenn  man 

bann  aua)  in  ben  anbern  Silbern  eine  Neigung  fielet,  bie 

^bealität  in  einer  freublofen  birecten  Sejiefmng  auf  fird)lia)e 

Frömmigkeit  gu  fudjen,  trenn  man  bemerlt,  roie  auf  bem 

übrigens  fo  fyerrlid;en  Silbe :'  $rül;lingSfpa3iergang  beS  £)orfc 
fdmlmeifterS  mit  feinen  $inbern  feines  biefer  kleinen,  bie 

i^re  ©efangbuajlieber  abfingen,  eigentlid)  einfaa)  luftig  ift, 

lüenn  bie  ©cenen  an  ©räbern  fidj  toieber^olen,  fo  entfielt 

bie  Seforgnif?,  er  inerbe  fid;  in  einer  pfarrerlid)  tneltlofen 

2tuffaffung  ber  fdjönen  SBelt  befeftigen.  2)ie  Äunft  bebarf 

f Didier  birecter  befonberer  Sejie^ung,  bie  man  ein  „®e-- 

Ifymäätyen"  nennt,  nid)t,  um  bem  SMtlebeu  bie  fyöt)ere  2Beit>e 
51t  geben.     2>ief3  fei  in  allem  ̂ rieben  unb  aller  Ijerjliajen 
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2Inerfennung  gejagt.  —  2öaS  gange  berbe  $üHe  beS  SebenS 

ift,  fyat  ein  anberer  SanbSmann,  ©rünetoalb,  in  jenen  max- 

figen  £ufd)fiHg3en  gegeigt,  burcfy  bie  er  einft  als  eines  unfrer 

fräftigften  Talente  in  ber  Stuttgarter  Stfabemie  fid;  fyerbortfyat 

unb  bie  auf  ber  allgemeinen  beutfdjen  2tuSfteUung  gu  9Mn= 

d)en  im  Äubferftidjcabinet  aufgehängt  maren:  ein  frteSartiger 

(Streifen,  bie  ̂ afyreSgeiten  in  Slrbeit  unb  Suft  fdnoäbifdjen 

SebenS  barftellenb;  raaS  mid)  bor  bieten  $ar;ren,  als  iä)  biefe 

$ugenbarbeit  fa|,  freubig  überragte,  mar  eine  SCrt  bon  Stylit 

firung,  bie  midj  in  ifyrer  berben  Energie  unb  Entfernung  bon 

allem  afabemifdjen  2lbrunben  an  «^olbein  unb  S)ürer  erinnerte, 

bie  ber  ̂ aturmaf)rl;eit  in  SMfStbpuS,  Xvafyt,  ediger  Seloegung 

nichts  abfeilte  unb  fie  bod;  unbermerft  in  boftereS,  freieres, 

marügereS  S3afein  r;ob.  Sffitrb  benn  biefe  treffliche  Gombofttion 

ntd;t  geftoc^en  ober,  maS  ü;r  befonberS  anftünbe,  in  |)o[g 

gefcfynitten  werben? 

(Sin  furger  Sefucr;  bei  bem  I;eitern,  erfinbungSretdjen  $r. 

$ol~g,  ber  in  fo  angietjenber  2Mfe  baS  gerieben  mit  bem 
9Jtenfd;enleben  gu  berbinben  meijg,  gab  Slnlajg,  mid?  ber  um 

gleid)  t;öf)eru  Sebenbigf  eit  gn  erfreuen,  tooburd)  bie  beutfd>e 

lunft  bor  ber  nieberlänbifd)en  fidj  auSgeidmet.  S(ud)  biefe 

fyat  beibe  Stoffe  in  ̂ bpEe,  $agb,  Sßanberung,  JMeg  gerne 

gufammengeftettt,  aber  ift  bod;  gar  gu  arm  an  freieren  9Jco= 

tiben,  bewegteren  Segiebungen,  wärmerer  üomif.  So  etwas 

£raulid;eS,  ©emütr/IidjeS,  toie  g.  %$.  ber  §olg'fd)e  ©infiebler 
bor  feiner  glitte,  wo  er  fidj  in  ber  SIrmutt;  unb  SMbnijs 

bod;  fo  bef;aglid)  eingerichtet  f)at  mit  feinen  toäSdjen,  33öcf= 

djen,  gutraulidjen  Vögeln,  finbet  man  bod)  bei  ben  ̂ oflänbem 

nidit;  ber  ©enremaler  mag  gerne  ben  ruhigen  Situationen 
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naojgeljen,  jene  aber  freuen  getoifj  nidjt  btcjs  au§  malerifdjen 

©rünben  faft  jebe  lebenbigere  unb  innigere  ̂ egie^ung.  SBie 

tjerjlic^  [teilt  Subtoig  9ftd)ter,  um  bod)  ̂ jUuftration  nnb  $0% 

fdmitt  r)ier  ja  nia)t  §u  ö ergeffen ,  9)ienfd)  nnb  S^ter  gufammen ! 

3fleine  2Jiün  ebner  Söege  führen  miäj  berat  aud)  anf  einen 

j?ünftler,  über  ben  mir  fa)on  lang  ein  freubigesl  Sob  auf  ber 

3unge  liegt,  §u  bem  trefflichen  ÄoHer  aul  $&xiä).  3a)  fal) 

bei  $ut>ferftect)er  äfterj  eine  Arbeit  öon  il)m  lieber,  worin 

biefer  lebensvolle  9]ealift  ein  $elb  betreten  I;at,  auf  bem  nur 

nidjt  getrennt  finb  if;m  ju  begegnen;  e£  ift  eine  Jlreiben= 

geidmung,  bie  ein  Relief  in  2ttebaitIonform  barftelit  unb  ein 

eiufad)e<§  3}cotit>  in  plaftifdiem  Sinne  bejubelt:  ein  Heiner 

$nabe,  laajenb  üor  Suft  unb  boa)  etioaio  ängfttid),  reitet  auf 

einem  mächtig  großen  .fmnbe,  ber  ettoaä  ältere  33ruber  ober 

Äamerab  t)ält  ilm.  93etbe  Knaben  finb  naeft  unb  bie  formen 

finb  mit  einer  ̂ art^eit  unb  Äraft,  <2d;nmng  unb  9iunbung 

ber  ©cfyraffirungen  mobeUirt,  baJ3  man  ha§>  #teifd;  unb  feine 

garbe  §u  füllen  meint.  Voller  fyat  J>ier  eine  nngeirofmte 

(Einheit  be§  «Scult-turartigen  unb  ber  materifa)en  3)urd;bilbung 

be3  ©ingelnen  gesagt  unb  glüdlid;  gelöst;  biefj  geigt  nun 

namentlia)  and)  bie  23el;anbtung  be3  |ntnbe3:  ba3  lodige, 

langhaarige  $eff,  ber  ftattliaje  geberfajiuans  ift  mit  foldjer 

Siebe  unb  ©id)erf)eit  bel;aubelt,  baf;  man  hineingreifen  unb 

mit  ben  oollen,  prächtigen  paaren  fpielen  modjte.  Slber  biefs 

fleißige  detail  get)t  bei  ü)m  nie  auf  Soften  be<§  inneren  £eben£. 

3Bie  bie  &tt>et  Knaben,  fo  ift  aud)  ber  §unb  mit  ganzer,  ge- 

treuer ^unbefeele  bei  bem  Spajs,  f abreitet  frifd)  mit  au£= 
gehängter  $unge  öortoärtö  unb  luürbe  lachen,  luenn  er  nur 

lönnte.    S>a<o  ift  ba§  ©ebiegene  an  Voller,  baf?  er  bie  gtoei 
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^ole:  Seben  oon  innen  fyerauS,  gefüllten,  warmen  Moment 

unb  gewiffenfyafte,  auf  unermüblidjen  Stubien,  auf  ber  fleifng- 

ften  3)?obeHbemi|ung  rufyenbe  SSoffenbung  ber  gangen  ßrfdjet; 

nung  bi£  Innauio  auf  Äo^Ifjaupt,  Schaffell,  feuchte  Äulmafe, 

faltige  ̂ aut  unb  burä)fia)tige<§  Dfyr  be§  9tinb§  in  ©tn§ 

gufammenfafjt  unb  gufammenarbeitet.  Gr  erreicht  fo  eine 

2Bir!uug ,  bie  fid;  ber  fünften  nähert ,  otme  bod;  entfernt  an 

Wafyllofen  9caturali<cmu3  §u  erinnern;  bie  Figuren  fdieinen 

fid)  Wirflid)  üon  ber  Seinwanb  abgeben,  e<§  ift  ein  fo  tooller 

Sd)ein  ber  Sßirllid^fett,  tüte  er  lange  in  ber  ädjten  $unft 

nifyt  gefefyen  werben  ift.  $wei  Abwege  liegen  beut  £l)ier= 

maier  nal)e:  Sangweiligfeit  unb  Ueberfd)raubung.  2Ber  nur 

immer  ba§  Smrnpfe,  ©äfynenbe,  SBiebertauenbe ,  Schläfrige 

malt,  ttn'e  bie  meiften  SRieberlänber:  nun  ber  bringt  and)  un<§ 

$um  ©äfynen;'wer  bagegen  bie  Slnaloga  menfa)lid;en  Seelen^ 
lebend  im  SHner  auffud)t,  t)üte  fid;,  biefen  2lusbrud  batnn 

gu  fteigern,  baf3  fie  gu  entpfinbfamen  SBertfyern,  frommen 

alten  Jungfern,  guter^ognen  Scbülern,  raffinirten  QutrU 

guanten,  erften  Siebfyabern  unb  gelben  werben.  Söir  fyaben 

frangöfifdje  Sad)en  gefefyen,  5.  23.  ̂ unbe,  bie  am  ©rabe  be§ 

Qexxn  trauern,  fo  menfa)lid)  fentimental,  bajg  fie  offenbar 

fogleid;  ein  £afd;entud)  ̂ erüor§iel)en  unb  fid;  bie  grauen 

bamit  trodneu  werben.  3)a<§  %v)iev  muJ3  S^ter  bleiben  unb 

bod)  erraten  laffen,  bafi  in  feiner  unbewußten  Seele  etmaä 

oor  fid)  gef)t,  \v>a§>  menftt)lid;em  3lffect,  menfa)lia)er  Stimmung 

öerwanbt  ift,  in  ©ruft  unb  $omif\  ©erabe  bie  Xfyiev-- 
gefa)Ied;ter,  bie  weniger  £;oü),  an  innerem  Seben  bem  9)cenfa)en 

weniger  nafye  fielen,  ftnb  ein  befonber3  banfbarer  Stoff,  weil 

fid;  gleidnnäJBtg  bie  wette  Äluft  unb  bie  33rücfe  über  bie  $Iuft 
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an  ifynen  barftellen  läßt.  £)a3  9tinb  ift  bal;er  für  biefe  Stuf* 

faffung  günfttger,  all  ba3  ̂ ßferb ;  biefeS  erinnert  burd?  fein 

affecroolle» ,  feuriges  SBefen  efyer  §u  rafd),  gu  unmittelbar  an 

bail  SSerioanbte  im  äftenfajen  unb  bie  frönen  ßurüen  feiner 

©eftalt  finb  msfyx  nod)  plaftifa),  al§>  malerifd;;  ba§  träge, 

fd;luerfättige,  bumpfe,  genäfjrige  Sßefen  be§  erfteren  gibt  bem 

©ptele  ber  3>orfteKung ,  mit  bem  mir  un§  in  bie  bunlle  St^ier- 

feele  t»erfe|en  unb  uns  fragen,  loa»  barin  nun  mofyl  eigentlich 

öor  fid)  gefye,  mebr  Steig  ber  ©emütl)lid)fett  unb  Voller  oerftet;t 

e£  grünblia),  um!  gu  biefem  Spiele  §u  nötigen;  namentlich 

füb/rt  er  un§  gern  ben  $terro,  ba3  balbgemaajfene  täppifd)e 

9Unb  üor,  mit  ben  abftet;cnbeu,  oon  biira)fic^tigem  (Saum 

eingefaßten  Dliren,  bem  faltigen  Ueberfluß  ber  <£>aut  am  tgalä 

unb  bem  bummel)rliä)en,  neugierig  glo|enben,  gutmütigen 

S3ticf.  £>ie  menfdjenäfynlidien  Momente  unb  3ü9e  rüt;renber 

2trt  meiß  er  ebenfo  maljr,  als  ungefudjt  in  ©cene  511  fe£en; 

fo  in  ber  3M),  bie  fid)  mit  ü)rem  £alb  Wi  ©emitterfturm 

I;inter  einen  §eli§  geflüchtet  f)at  unb  nun  mütterlid;  beforgt, 

äugletd)  bem  unfaßbaren  geinb  mit  fdjeuem  23Iide  brcbenb, 

ben  $opf  über  e<§  biegt;  ober  in  jener  anbern,  bie  fta)  abfeitS 

ber  ̂ eerbe  an  einer  $ebcmanb  auf  blumenreicher  Matte  mit 

ifyrem  jungen  gelagert  fyat  unb  e3  emftg  abledt:  bie  ©ruppe 

l;at  fid)  mie  in  einem  gemütl;lid;en  Stübd;en  eingerichtet,  um 

fern  toom  ©etümmel  in  aller  «Stille  9Jiutter  =  unb  Äinbsfreuben 

§u  genießen.  (Sin  anbermal  benn  ergeben  fiel)  ebenfo  ungefuc^t 

ironifdje  parallelen.  Saubfeer,  ber  große  englifa)e  Tiermaler, 

l)at  fie  gern  aufgefud)t;  man  fennt  %.  23.  feine  jjmei  .fpunbe, 

dignity  and  impudence  getauft,  i>ie  nebeneinanber  au§>  il)rem 

^äuäcfyen   fdmuen,   ber   eine  ein  naferceißer,   lau§bübifd)er, 
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Hemer  Rattenfänger,  ein  ©antin  ber  .^unbemelt,  bem  man 

anfielt,  er  läjgt  üfttemanb  nnb  !Rtdt)t§  in  Ruf/e,  rTäfft  nnb 

janl't  mit  aller  2ßelt,  ber  anbere  ein  gefegter  großer  ©djireifc 
fmnb,  gang  Stmtäfopf,  gang  Dberforftmetfter ,  (S^arafterrolle, 

9Jiann  ber  ©efinnung ,  ber  nnr  mit  ftrenger  2Iu§rDal)I  fidj 

§um  2Jcitiinrfen  entfdjliefjen  roirb,  iuenn  e§>  an'ä  anbellen  ge^t. 
häufig  aber  treibt  Sanbfeer  bie  93e§iet)ung  jn  loeit  nnb  rotrb 

bann  tlnerifdjer  ©aricaturmaler.  Voller  bleibt  immer  mäfng 

nnb  läjst  bie  Slnluenbnng  tote  ot)ne  fein  ,3utl)un  ̂ eröor- 

fpringen,  toie  5. 23.  in  feinen  brei  £ül)en,  bie  in  einem  $or;I= 

garten  eingebrochen  finb:  bie  eine  im  grünblic^en  2Mgenuffe 

bie  faftigen  ̂ Blätter  malmenb,  bafe  man  meint,  jenen  bumpfen, 

behaglichen  Zon  ber  arbeitenben  tiefer  gu  fyören,  ber  ben 

Söieberfäuern  eigen  ift;  bie  anbere  eben  erft  fid)  bücfenb,  um 

redjt  in'<3  oolle  3eug  lu  Q^eit/  bie  britte  aber  im  erften 
©enuffe  tragifcr;  unterbrochen,  benn  bie  23auernfamilie  t/at  ba3 

Ungeheure  biefeä  (Binbvudß  bemerft,  l;änbertngenbe  SBeiber, 

fd;reienbe  üinber  finb  auf  bem  Stltan  be3  nat;en  33auern^aufe0 

ftcfytbar,  ber  Wann  ift  r/erbeigeftürgt  unb  reifet  bem  lüfternen 

£i)ier  mit  grober  gauft  ben  J?opf  am  §orn  §urücf,  btefeä 

fenbet  einen  toel;mütr/igen  23licf  jum  §immel,  toäljrenb  üjm 

ba§  eben  abgerupfte  Äofylblatt  au3  bem  Sftaul  fyängt;  Silier 

prebtgt  t)ter :  beftrafte  9?afd)l)aftigfeit,  ober:  belehrte  mangels 

^afte  üenntnife  be<§  ̂ riüateigent^um^,  ober:  „ntd;t  an  bie 

©üter  I)änge  bein  §erj,  bie  ba§  2eben  oergänglia)  gieren, 

toer  beftttf,  ber  lerne  oerlieren,  toer  im  ©lud  ift,  ber  lerne 

ben  ©dmterg!"  toa§  aber  freilia;  aua;  toieber  ber  23aueru= 
familie  gilt,  ber  U)v  JM;tgarten  fo  toiä)ttg  ift  toie  ein  2lb= 

foluteg,   llnenbltcf)e3,  fo  bafe  hingegen  bie  ®tye  in  ü)rem 
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9ted)te  finb,  bie  ifm  aU  ein  ©nblidjeä  befyanbelu.  d§>  fyaben 

mandje  anbere  Mnftler  folc^e  ©infäffe  gehabt,  aber  man  mufj 

$oKer3  Siebe,  ©eift,  §IeiJ3,  öotfe  Seibfyaftigfeit  in  ber  2lu^ 

füfyrung  fef)en.  Sßet  ib^IIifd^er  gufammenftettung  bes  STfyierS 

mit  bem  üDcenfdjen  toirb  ber  3Jlaler  im  richtigen  Sinne  ge= 

mütfylid;  nürfen,  irenn  er  um3  an  bie  2Borte  ber  Sennerin 

im  „SBerfprocfyneu  rnnter'm  ,§erb"  gu  erinnern  ioeijg,  bie  auf 
bie  $rage  beä  ̂ errn  nad)  bem  23efinben  be3  ̂ iefjS  ernriebert : 

„mer  fein  ©ottlob  alle  g'funb."  $d)  iuid  fyier  ein  atterliebftejl 
rTeined  33i(b  oon  ©berle  nid)t  unertoätmt  laffen,  ba§  i$  früher 

im  Äunftoerein  gu  2ftünd)en  fafy.  ©in  fd)tt>äbifc|er  |)irt  mit 

£>reifpi|3  unb  in  bem  bekannten  ioeifjen  üittel  oon  merftoürbig 

fyofyer  STaiUe  t)at  fid)  etlr-aS  oon  ber  rufyenben  beerbe  entfernt, 

um  mit  feinem  Sd)a£  gu  plaubern,  ber  eben  oorübergefyt. 

2)er  Sotf fyammel  ift  ifmt  gefolgt  unb  ftefyt  hinter  ünn,  ü)n 

eigentfnimlicfy  anfefyenb,  aU  fyabe  er  fid)  bei  biefer  nooeHiftifa)en 

Seitenfyanblung  gu  beteiligen,  gehöre  fo  mit  ba§u.  duftige, 

blaue  Suft,  reiner  Sommertag,  bie  flarfte  fyarmouifdje  Stim= 

mung.  JMer  t)at  j[e|t  lieber  ein  größeres  Mb  ootlenbet: 

eine  ̂ irtenfrau  mit  ifyrem  $inb  fyat  ftd)  in  glüfyenber  3Jiit; 

tag3f)ii3e  unter  einen  breiten,  f Wattigen  33aum  gelagert,  ba§ 

$inb  fcfyläft,  fie  ift  am  ©inniden;  e3  ift  fo  fdjtoül,  fo  fyeift, 

man  möchte  mitfd)Iafen;  ringsum  finb  Scbafe  unb  Biegen 

bereits  biefer  ©inlabung  gefolgt,  eine  $ufy  aber,  bie  im  93ad? 

baneben  ftefyt,  fyat  ben  Äopf  auf  bem  $tain  aufgelegt  unb 

gloijt  merfmürbig  bumm  gutmütig  bie  rütnenbe  ©ruppe  ber 

Sc£)lummernben  an ;  ob  fie  loofyl  Stubien  §u  einem  ©enrebilb 

mad)t?  %loü>  ein  gufcfyauer  finbet  fid;  ein:  E;inter  bem 

Stamme  beä  33aum§,  bunfel  abgefegt  oom  brennenb  fonnigen 
aSifdjcr,  Äritifdjc  ©finge.    I.  3 
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bor  unb  befd;aut  fiify  ebenfalls  bie  ©ruppe,  man  ftelrt,  e§> 

fteigt  it)tn  eine  $bee  auf,  e£  entnritfelt  fid)  ein  SBi|  in  i§m, 

ber  fid)  tt>al)rfd)einlid;  big  gur  ̂ ö^e  eine§  plumpen  ©prungg 

oerftetgen  toirb.  —  3)a3  $inb  wag  au£  bem  genannten  ©runbe 

ben  Tiermaler  mtfyx  anfrieren,  al§>  ba3  $ferb,  ba§  fdjon  in 

ber  üftatur  mefyr  äftfyetifd)  erfdjeint  unb  ebenbamm  bem  j?ünft(er 

loeniger  §u  tlmn  übrig  läjgt;  ioer  trollte  barum  fo  tt)örid)t 

fein,  ba3  b/errlidje  St^ier  öon  ber  Malerei  attSjuf^Iiejsen ? 

2lud)  fomifdje  ÜDJotiüe  bietet  e§>  bar  als  emgetoöfynteS ,  träge 

getoorbeneS  Sitgfyier.,  »no  e§  geloiff ermaßen  jnm  £)d)fen  t)er= 

unterfingt.  @ine3  ber  frür/eften  Silber  üon  Mer  geigt  einen 

®d)immet,  ber  au§  bem  ©tallfenfter  fdiaut,  ben  $opf  auf  ben 

©im3  gelegt.  @8  ift  ein  träger  23auerngaul,  ganj  ̂ Inlifter; 

f)eute  ift  e3  offenbar  ©onntag  nnb  ein  unfdmlbiger  5Ratnr= 

genufj  erlaubt;  fo  fiel;t  er  fid)  bie  fonnige  Sanbfdjaft  an, 

o^ne  ©emütf^aufregung ,  langweilig,  bie  fcr^laffe  Unterlippe 

brüdt  fic£)  im  aufliegen  be§  Äopfe3  breit  unb  lang  über  bie 

Oberlippe  öor;  fyätte  er  eine  £afd?e,  fo  gudte  getoijs  ba<§  ab- 
genagte  äRunbftüd  einer  alten  lllmerpfeife  heraus ;  mebitirt 

er  $erfe,  fo  finb  fie  geroifj  im  ©ttile  be3  „Siebermeier." 

2Bie  aber  ber  r)umoriftifd)e  £ünftler  aud)  in'<§  ©eroattige  gefyen 
fann,  ttrirb  man  fernen,  irenn  er  feine  fraftbofle  Sompofttion 

ausführt:  öier  prächtige  £>engfte,  bie  fid;  fdjeu  unb  toilb  toor 

einem  Slbgrunb  bäumen  unb  ineinanber  toirren,  ba  ber  fairere 

©üterioagen,  ben  fie  gießen,  auf  fteiler  ©tetge  in  ©djufj  ge= 

Fommen  ift  unb  fie  au£  ber  Strafe  fyintoeg  an  bie  fürchter- 
liche ©teile  OorroärtS  geftofjen  r/at. 

Voller  ift  reidt)  unb  fruchtbar  an  ©rfinbungen ,  ofme  bafc 
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ifm  ber  rafc^e  ©eift  je  §ur  (Sdmettmalerei  itnb  §lü<$tigfett 

oerfüfyrt ;  £ob  t-erberbt  ifm  nic^t  itnb  e§  ftefyt  geiuijs  eine  fdwne 

£aufbafm  oor  biefem  bebeutenben  Talente.  $tt  53efyanblung 

ber  menfdjlidjen  ©eftalt  bebarf  er  Wofyl  nod)  einiger  Sefyrjafyre, 

einige  £>ärte  ift  no$  gu  überwinben,  eine  gewiffe  tiefere  2>er; 

einignng  be3  ©rplnollen  mit  bem  9?aturwal;ren  §n  gewinnen, 

woju  eine  italienifd)e  Steife  ba§  Sefte  tfmn  wirb.  Stuf  bie 

Debatte  über  fein  ©rün  hriH  i<$  fyier  itidjt  eintreten;  bie 

©egner  nennen  e£  giftig  nnb  er  antwortet:  bie  Säume  finb 

nid)t  rotf;,  wie  ifyr  fie  malt,  fonbern  grün.  9Jiir  fdjeint 

immerhin,  bie  Äunft  forbere  etwa3  mefyr  Slbbämpfung,  al§ 

er  pgibt. 

Wad)  neuen  ©rfdjeinungen  in  ber  £anbfd;aft  umjufefyen, 

mar  biejsmar  wenig  3e^.  9)iein  £anbfd)aftf)eiliger,  bei  bem 

id),  fo  oft  ify  in  äRünd^en  oerweile,  jeben  £ag  wenigften§ 

einmal  erfreute,  um  mid)  ju  erbauen,  ift  9tottmann;  bie 

$eierftunben  swifdjen  anftrengenbem  ©alerienfefyen  unb  atter^ 

fyanb  ermübenben  ©äugen,  wie  bie  Umftänbe  \k  bringen, 

werben  in  ben  Slrfaben  genoffen,  ßinft  aU  junger  9J?enfd), 

ber  nod)  !eine  2ltmung  tjatte  oom  fyofyen  ©ttil,  oon  claffifcfyer 

©infalt  unb  ©rof^eit,  oom  f üblichen  Sanb  unb  feiner  üftatur 

unb  tdie  man  in  ifyr  bie  SCntxfe  füllen  unb  oerftefyen  lernt, 

ftanb  i<§  gum  erftenmal  oor  biefen  ̂ re^fen.  S)a  giengen  mir 

bie  Singen  auf  unb  lange  nad^er,  aU  i<fy  Italien  unb  ©ried;en- 

lanb  fafy,  nutzte  id),  loo  immer  biefe  9Mt  ber  reinen  $orm 

unb  garbe  in  befonberer  Sdpönfyeit  unb  ©rö'fje  oor  mir  fid; 
auftrat,  teife  fageu:  Stottmann!  £>eutfcfrlanb  barf  ftol^  barauf 

fein,  bafj  ifym  bie  Äunft  ben  einigen  ©eniuS  oerbanft,  ber 

bie  Inftorifdje  Sanbftf^aft  in  äd)t  mobernem  ©tun  neu  gef Raffen 
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fwt,  inbem  er  itjren  ̂ bealftpl  mit  beftimmter  *ßf;t;fiognomie, 
mit  ber  ̂ Kbioibualität  ber  loirflicfjen  gegebenen  @rfrf)einung 

oerfcfymolä;  ttntl  man  red)t  lernen,  voa§>  e§>  fyeißt:  ein  gegebe-- 
ne§  Object  au£  fiel?  felbft  l;erau§  ofyne  Söillfür  rein  frplifiren, 

fo  barf  man  nur  feine  3öer!e  betrauten.  @3  ir-ar  toofyl  gute 

5er)n  $af)re  fpäter,  aU  icf)  bei  bem  tjerrlicfjen  Spanne  mid) 

felbft  einführte  unb  er  mid)  freunblid)  p  feinen  gried)ifd)en 

£anbfd)aften  begleitete,  bie  bamal<§  nod)  im  untern  kannte 

be3  J?önigiobaujo  am  23oben  ftanben.  SDa  maren  mir,  toie>  fo 

manchem  2lnbern,  bie  rufytg  großartigen  Silber  ioeit  bie  lieb- 

ften;  btefe  blaue  2)eloi3,  üftaroso,  oerbrannte  Äorint^,  fteinige 

©ifpon,  biefe  baumreife  ©partaebene,  ber  fülle  £opai3fee: 

fyier  breitet  fid)  rein  unb  groß  ba§  lounberbar  poetifdje  ®e= 

füfyl  ber  Staumprojection,  ber  feierlichen  Sinie,  be3  etoigen 

elementarifdjen  £eben£  au§;  bagegen  gab  fid)  auf  anbern 

Silbern  §u  ernennen,  baß  ̂ ottmann  nadj  gtuei  ©eiten  be-- 
gonnen  fyatte,  au§  feiner  erhabnen  ©infalt  Ijerau^utreten. 

@r  üevftel  auf  eine  §u  bejiefyungäreidie  ©taffage,  loie  ba§ 

reiterlofe  $ferb  auf  bem  ©d)lad)tfelbe  oon  9Jtaratf)on  mit  bem 

oerlornen  rotten  äftantel,  ba^  §ugletdj  mit  bem  über  bie  ßbene 

loütfjenben  ©eloitter  bie  ©cfylacfyt  anbeuten  foH,  bie  l)ier  ge= 

fcblagen  iourbe;  er  fud)te  in  feltfameu,  unruhigen  ober  burd) 

^ntenfität  be§  £id)t3  unna$al)mlid)en  Effecten  ber  £uft  unb 

23eleud)tung  mit  ber  3^atur  §u  toetteifern,  raie  auf  bem  Silbe 

ber  Sucfyt  oon  2luli§  mit  ber  ©onne  am  ̂ immel  ober  QzpU 

bauru<§  mit  bem  pr)aritaftifd^  glüfyenben  «Sonnenuntergang. 

Sfiottmann  beburfte  feiner  befonbern ,  ben  $erftanb  §u  üfteben= 

fragen  ret^enben  ©in3elnt)etten,  um  un3  §u  fagen,  baß  l)ier 

eine  9Ratur  ift,  in  ber  große  9ftenfd)en  lebten,  große  Saaten 
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gefcfyatjen,  ba3  prebigt  bei  ifym  ©teilt,  @rbe,  23erg  unb  Suft 

toon  felbft,  unb  er  toar  oiel  §u  grojs  im  bleibenb  ©cfyönen, 

al3  bafc  er  fitf)  auf  ben  SBettfampf  mit  einzelnen,  flüchtigen, 

auffallenben  £id)ttt>irfttngen  fy&tte  etnjulaffen  gebraucht.  SDocb 

tt>er  tüoßte  bem  frü^  (Sntriffenen,  ber  feinen  rechten  2Beg 

barum  niefit  oerloren  fyätte,  mit  einem  unpfriebenen  33Iicf 

nad)fet;en  ? 

Unbegreiflich  ift  e3  mir,  bafc  man  in  2ftün$en  nidjt 

längft  et\va§>  getfyan  f)at,  bie  Slrfabenbilber  ju  fdjüfcen.  Siejge 

fid)  benn  feine  Vorrichtung  finben,  fie  9]ad;t§  ju  bebeden? 

greilid;  fie  fyaben  bereite  fo  Diel  gelitten,  bajg  e»  längft  ,3eit 

getoefen  iuäre,  fie  in  möglid;ft  guten  ßopien  §u  erhalten; 

meinet  2öiffen§  finb  fold)e  in  ̂ rioatauftrag  bereite  au3ge; 

füfyrt,  iiürb  ber  Staat  nid)t  biefj  Söeifpiel  für  ben  3toed  ber 

öeffentlid;! eit  nachtuen  ? 

Sßeil  mir  ehn  in  ber  9<Mf?e  finb,  bliden  iuir  nod)  l;in-- 
über  nad;  ber  gelb^errntjalle.  £)ie  loggia  dei  lanzi  in 

glorenj,  ber  fie  nachgebaut  ift,  n>ar  einft  oon  ben  bunten  ©e= 

ftalten  ber  £anb^!ned)te  belebt,  ioelcfye  bie  S<$loJ3tt>ad)e  Ratten, 

tyeute  nod)  fdjmüdt  fie  nicr)t  nur  eine  Steige  üon  23ilbfäulen, 

fonbern  fie  ift  jugänglid)  unb  meiften3  oon  2Jcenfd;en  belebt. 

3n  biefer  leeren ,  toUen  $elbfyerrnfyalle  mit  ber  nadten  Söanb 

fielen  Xity  unb  SSrebe  fo  einfam  unb  oerlaffen,  bafc  fie  einen 

orbentlid)  banern  tuegen  ber  töbtlidjen  langen  SBeile,  bie  fie 

ausfielen  muffen.  SMte  man  bie  ©d;loJ3tt)ad)e  nidjt  l;inetn-- 
tegen,  inarum  belebt  man  nidjt  ioenigften^  bie  3öanb  mit 

£ropf)äen,  reichen  bronzenen  ©ruppirungen  oon  ©gilben  mit 

§atmeu,  Söaffen? 

Söir  fprad;en  öon  ber  ̂ anbfdjaft.    @3  öerftefyt  fidj,  bafs 
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idj  neben  beut  Sttylbilbe,  tine  e£  in  Dfottmann  fo  rein  fid) 

barftefft,  bie  realiftifc^e  Sanbfdiaft,  bie  mefyr  ober  weniger 

Stimmungsbtlb  ift,  in  il;rem  gangen  SBertb  nnb  9?e$t  luürbigc, 

nur  bafj  i&)  biennal  üon  einem  Sd)leid),  Sürlel,  9ftorgen= 

ftern  nnb  Slnbern  nifytä  9?eue3  fafy.  dagegen  möchte  ify  r;ier 

(Einige!  oon  ber  eigentümlichen  $id)tung  be§  3Jialer3  Södlm 

aus  93afel  fagen.  9Jian  fennt  ben  berliebten  gann  oon  feiner 

£>anb  in  ber  neuen  ̂ inatot^er",  ber  bem  feuchten  £d;tlf  in 
l;eijser  3Jiittag£glutf)  auf  ber  <2priur  feine  ̂ erjen^Ieibett  üer- 
traut;  e£  ift  eine  Specialität,  aber  eine  t)öd)ft  geiftreidje. 

,3iuei  neue  Silber  fafy  id;  unooüenbet  auf  ber  »Staffelei.  £>a§ 

eine  berfelben  §eigt  auf  fteiniger,  oerbrannter  ©ebirg<ct)ö^e  einen 

gried)ifa)en  Wirten,  ber  in  rauben  <Sä§en,  feiuer  beerbe  boran, 

ooll  ßntfetjen  abrcärt3  fpringt:  ̂ ßan  fyat  ifm  gefd)redt;  öon 

ber  «£öl)e  be<§  oberfteu  ©ipfelsc  ladjt  ba3  bodsfüfnge  Ungeheuer, 

fdiarf  oon  ber  hlauen  Suft  fid)  abljebenb,  bem  fliefyenben 

33cenfd)eu!tnbe  nad).  2tffej§  ift  fo  über^eugenb ,  fttmmungSreic^ 

gegeben,  ba§  man  ben  <2eelenoorgang,  ber  foldje  ̂ p^antafte= 

bilber  ber  Eliten,  fotaje  bunfle  müjttfdje  Sorfteffungen  erzeugte, 

3lugefid>t§  be§  Silben  teidjt  nnb  fdmeH  in  fid)  iuiebertjolt : 

bie  einfame,  imlbe  Sergfyöfye  ftimmt  gefpenftifdj  unb  irgenb 

ein  Saut,  (Sdjatt  in  ber  SKilbnifs  oergröfjert  fia)  ber  fd)eu 

geioorbnen  ©tnbilbung  gum  geifterfwften  Stuf  •  einer  bunfel 

geahmten  5Haturgott^eit.  ÜDian  füf)lt,  baft  Södlin  in  bie 

Sitten,  befonber«!  in  ben  &f)eornt,  fid)  innig  nnb  pf)antafie= 

tioH  eingelebt  fyaben  mujs;  ba<3  betreibt  neben  jenem  #auu 

mot)l  aud;  bie  fdtfafenbe  Sattyrfamilie,  bie  ia)  nicbt  gefefyen 

fyabe,  bie  mir  aber  fet)r  gerühmt  tourbe.  S>ennod>  bleiben  nadj 

meiner  Uebeqeugung  aud)  biefe  Silber  geniale  (Spccialitäten. 
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53ödltn  ift  ausgezeichneter  £anbfd)af  totaler,  aber  bie  £anb=: 

fdbaft  genügt  iljmt  nia)t;  e§  liegt  uod)  eine  anbere  üraft 

in  tfym,  bte  if;n  gum  2tusfpred)en  be3  Litern  in  Figuren 

unb  Scenen  treibt,  er  ift  ein  25tc§ter,  er  wiU  er^Ien;  biefe 

§tt>ei  Gräfte  fua)t  er  fo  p  vereinen ,  bajs  er  bte  (Stimmung 

ber  Sanbfc^aft  in  ©eftalt  nnb  ̂ anblung  ausbrüälid;  l;eroor= 

[teilt.  9?un  entfielt  ein  jioifdjen  8anbf<|aft  nnb  jnnfdjeu 

menfd)ltd)em  ober  mt)tf)ifd)em  Sebemobilb  fd;n?anfenbe§  ©anjeS: 

e3  ift  fomot)l  biejs  al§>  jene3,  ebenbarum  aber  loeber  biefj,  nod) 

jene-?.  Qdj  bleibe  bei  meiner  alten  $3et;auptung :  Sanbfdjaft 

barf  feine  Staffage  Ijaben,  bie  unfer  Qntereffe  nad)  ben  3>or= 

gangen  be3  menfd)Itd?en  SebemS,  bem  D^eicfie  be3  SSetoufsteu 

ab§ief)t.  @y  l;ilft  nid)t§,  trenn  man  fagt:  beibe  Seiten  muffen 

allerbingS  snfammengeftimmt  fein;  basl  SBefentltdje  ber  £anb= 

fcfyaft  ift,  baJ3  Stimmungen  ber  Seele  in  ifyr  nur  geatmt 

tuerben;  bie  Stauung  geftaltet  fiel)  gern  §u  ber  beftimmteren 

Sßorfteflung  einer  Scene  be£  9Jienfd;enleben»,  mie  fie  bem 

ßl>ara!ter  ber  Sanbfa^aft  entfpred)eit  nnirbe;  gibt  man  aber 

biefer  3Ifmung  ©eftatt,  maajt  man  Grnft  aus  berfelben  nnb 

füfyrt  3)ienfd>en  ein,  bie  ertrag  t(;un  ober  leiben,  moburd)  jene 

Stimmungen  jiir  eigentlichen  3Birflid)feit  toerben,  fo  öer* 

fd;tr>inbet  el>en  ba$  SBef entließe:  ba£  blo3  ©eatmte,  baS  lräu= 

merifa)e  Unterlegen  unb  tlebertragen.  3$  fe^e  «a^>  bei* 
intereffanten ,  begiefmugSreidjen,  fpannenben  Scene,  bie  nnter 

2ftenf  djeu  oor  fid)  gef)t,  unb  id;  bin  mitten  in  bie  fyeijsen, 

mit  flarem  SBorte  fid?  nennenbeu  fragen  be3  9J?enfa)enleben» 

bineingegogen,  baS  träumerifdje  ̂ etlbunlel,  bal  Spiel  ber 

©mpfinbung  ift  gerftreut,  momit  ic|>  bie  Sanbfdjaft  betrad;te; 

id)  oertneile  bei  biefer,  bann  toergeffe  id)  bie  ̂ anblung  unb 
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nur  ein  geloaltfamer  9htcf,  ein  ©tofj  öerfeist  mity  inteber  in 

bie  festere.  2SiK  alfo  ber  3Mer  für  bie  2Jienfä)enroelt  interef; 

firen,  fo  muJ3  bie  Sanbfcfyaft  untergeorbnet,  fie  muJ3  §um 

blojßen  @d;o,  £)intergrunb ,  fie  muJ3  §u  bem  9tang  ̂ erabgefe§t 

foerben,  ben  umgefefyrt  im  reinen  Sanbfdmftilbilb  bie  allein 

richtige,  bie  anfprucfrtofe  Staffage  einnimmt,  i^dj  berufe  mid> 

anf  33öcHin3  eigene  Erfahrungen  bei  ber  STuSfüfyrung  be3 

Streiten  Vilbel,  ba3  ity  bamal3  auf  ber  Staffelei  faf)  unb 

ba§  eben  je|t  burd)  bie  fd;trei§erifd)en  ihrnftausofteüungen  gefyt: 

Ufer  be3  abriatifd)en  3Jteere^,  fdjöne  SSitta  in  einem  (harten, 

unten  im  SSorbergrunb  reifet  ein  Seeräuber  eine  jammernbe 

grau  nafy  einem  23oote,  iro  gtrei  feiner  ©efeüen  bereite  ein 

ge!nebelte§  SRäbdpen  pten.  Stuf  bem  begatteten  SBege,  ber 

pr  SSiUa  hinaufführt,  liegt  ein  tteitynam:  e§>  ftnrb  ber  (§>e- 

mafyl  bet  ©eraubten  fein,  ber  in  ifyrer  $erttyeibigung  gefallen 

ift.  9ftan  fiet;t  fogleid):  ber  Sttaler  rooHte  eine  poetifdie  @r; 

gä^lung  geben,  etlra  im  ©eift  unb  £on  33pron3.  SSä^renb 

ber  Arbeit  trurben  bie  giguren  perft  großer,  bann  ftetner, 

perft  §af)lreid)er,  bann  fparfamer  gehalten,  bie  büftere  £>anb= 

lung  foHte  perft  nod)  mitten  im  Kampfe  fielen ,  bann  würbe 

fie  auf  ben  Moment  be§  beenbigten  üampfess  gefteüt;  Sitten 

im  ©efüfyte,  baft  fpannenbe  ̂ anblung  üon  ber  £anbfd)aft 

ablen!t,  bie  fyier  nun  einmal  entfdneben  p  bebeutenb  ift, 

um  bIo§  in  §tt>eiter  Sinie,  al§  eine  3lrt  mufiMifdjen  yiafy 

fya.ü'Z  einer  ̂ »anblung  p  ttnrfen.  Mein  anä)  in  jener  S3e= 
fdjränfung  ift  bie  ledere  immer  nod)  ifyrerfeit3  öiel  p  bebeu= 

tenb,  um  ni<$t  in  fdnranfenbem  Kampfe  mit  ber  Sanbfd^aft 

um  ben  Vorrang  ber  SBebeutung  p  ftreiten.  ©a§  S3ilb  fyat 

jtoei  Sdjfterpunfte,  e3  tuanft  bafyer  unb  beunruhigt,    Qeber 
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£§etl  ift  mit  au<3ge§eictmetem  ©eift  unb  $unftgefüt)t  belntnbelt, 

ba§  ©ttjlofj  unter  ßopreffen  unb  Dleanber,  im  StöferiB$te  ber 

unterge^enben  «Sonne  tief  empfunben,  öoH  2lbel,  bie  falten 

Schatten  auf  bem  ̂ orbergruttbe  meifterfmft  Beobachtet  unb 

gentalt;  bte  Figuren  mit  wenigen  Mitteln  gan§  für  bie  be^ 

abfid^tigte  Söirfung  leidet,  geiftreid)  gegeben,  allein  bte  Steile, 

obirobyl  jeber  oortrefflid) ,  gefyen  in  ber  Gnnpfinbimg  nityt 

§ufammcn.  (Sin  glüctTicfjeic,  öornel)me3  Qtyepaar,  ba£  eben 

üon  einer  ©onbelfaljrt  guriicife^rt :  ha§>  l;ätte  eben  hingereicht ; 

eine  Sanbfd)aft  ift  fem  £)rama,  feine  ÜKooelte,  ber  9)ialer 

fein  Siebter,  ©iefer  oerfä^rt  fucceffio;  er  mag  un3  alfo 

g.  33.  einen  ©arten ,  eine  Sßilla  am  tac^enben  Ufer  ber  2lbria 

fctnlbern,  bann  ba3  fülle  ©lud  ebler  9}Jenfd)en,  eines!  liebenben 

C^epaar-o,  bann  ben  ßinbrud)  oon  praten,  ben  blutigen 

Äampf,  ba§  tragifctje  Gnbe;  im  Anfang  feiner  ©rgäfylung 

fyahen  roir  nur  ein  lanbfd)aftlicr/e3  23ilb  oor  un£,  bann  f errettet 

er  gu  einem  ©enrebilb,  bann  gu  einer  bramatifdjen,  tragifeben 

£>anbtung  fort:  roenn  mir  aber  einmal  in  btefe  b;inetngegogen 

finb,  tritt  in  unferer  innern  $orft eilung  bie  £anbfa)aft 

unb  ba3  <5d)loJ3  gurücf,  b.  \).  fie  oerfcf;ii>tnben  nicf)t  toöttig, 

aber  ba3  3tuge  ber  ̂ p^antafte  oertoeilt  nur  feeunbär,  mit 

fdrtuätijerem  üftaajbrucf  barauf,  fie  tuerben  gum  bloS  accont= 

pagnirenben  Steile  (um  ben  Riefen  2lus3brucf  üftebenroerf  gu 

oermeiben).  $m  räumlichen  23ilbe  be§  9Jialer3  bagegen  co= 

eriftirt  nun  bie  Sanbfajaft  mit  ber  bramatifc^en  ."panbtung  fo, 
bafj  beibe  Steile  gletct^  ©eroidjt  anfpreajen,  roäfyrenb  ber 

fpeciftfdje  Hnterfc^ieb  il;rer  äftfyetifajen  2Birfung  bocl;  verlangt, 

baft  einer  oon  ilmen  ̂ errfa)enbe§  ©ange3  fei.  3tnberj§  fa)eiut 

e£  fief;  mit  mötr/ifdjen  SBefen  gu  »erhalten,  bie  in  bie  £anb= 
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fajaft  eingeführt  werben,  namentlich  ioenu  e<§  fold^e  finb,  bie 

entf Rieben  nur  eine  ̂ erfoniftcation  Don  ̂ atutpotenjen,  fo 

§u  fagen  nnr  eine  leichte,  fdjtoebenbe  ©erinnung  ber  £anb= 

fd)aft  felbft  p  perfönlid)er  %oxm  barfteflen.  $)er  fentimentale 

au&ermenfdjttc^e  Mau^  bort  im  ̂ ötjridjt  flötenb  erfdjeint  toie 

eine  natürliche  ßoncretion  ber  feudjttoartnen,  brütenben  Suft 

über  bem  füllen  £eta);  biejs  93itb  ift  eigentlich,  ba  e§>  über- 

|p$t  gar  feine  entuncMte  ßanbfdjaft  gibt,  eine  ©adje  für 

fid»;  im  ©anjen  nnb  ©rofjen  aber  gehört  aud)  bie  mptfyifdje 

©taffage  einer  $ett  an,  toeld)e  glaubte,  für  bie  £anbfd;aft 

nod)  einen  Segitimation^pafj  oon  bebentenben  Figuren  ju  be= 

bürfen;  e§  ift  eine  befonbere  gorm  be§  3beali§mu3;  man 

mag  fie  burd)  innigeres  ©efü^l  be£  .Quftanbjo,  tob  eg  kern 

geiftooHen  S3öcflin  ftdjerlidj  eigen  ift,  neu  §u  beleben  fudjen, 

man  wirb  anerfannt  werben,  aber  man  fte^t  nia)t  in  ber 

gemeinfamen  Stimmung  ber  &\t,  bie  bod;  einem  innern 

©efe|e  folgt,  ba§  mir  nid)t  oeränbern  lönnen.  —  Sa)  Un 
nidjticbeftotueniger  ein  warmer  $erelwer  ber  $relerfd)en  Silber; 

mit  biefer  9üdjtung  aber  fyat  z§>  eine  befonbere  Sßewanbtnijä. 

$reller§  $ürfpred)er  für  biefe  ©tnlieit  oon  £anbfd)aft  unb 

^anblung  ift  feine  Duelle,  ift  ferner,  ift  ba3  uralte,  grunb- 

naioe  @po§,  ba§  fid)  fo  rmbliclj  an  2lHem  erfreut,  ioa§  fd)ön 

ift,  unb  e§  nebeneinanber  ^armlo§  gelten  läfjt.  2lber  man 

fefje  aud)  ncu)er  fyin  nad)  feiner  2lu§wal?l:  Wo  bie  £anb= 

fd)aft  ftar!  borfyerrfd)enbe  Sebeutung  auftriebt,  ba  §at  bie 

^anblung  nid)t  fpannenben,  beunnu)igenben ,  fonbern  ibtil= 

Itfd)en,  alfo  äd)ten  ©taffaged)ara!ter. 

Sen  @ä)Iuf5  ber  paar  9)tünd)ner  £age  bilbete  ein  ©efyräd) 

mit  ̂ aul  gepfe,  bem  ia)  pttti  (Srfolg  ber  (Slifabett)  ©l;arlotte 
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Ijer-jltd)  ©lud  §u  toünfdjen  mid)  getrieben  füllte.  @r  fyat  mit 

biefem  SBurfe  bie  Ungerechten  gemagert,  bie  ifm  als  ein 

umfyertaftenbeS  blojseS  gormtalent  beurteilt  fjaben.  £)em 

äöerfe  be§  fogenannten  bloßen  $ormtalent§  —  ein  Talent, 

ba§  fdjleajtlun  nur  formell  ir-äre,  gibt  e§  überhaupt  nicfyt  — 
fefylt  e§  §tt?ar  nid)t  an  inneren  SJcotioen,  aber  biefe  finb 

nid)t  urfprünglia),  nia)t  toafyrtyaft  oom  Sinter  felbft  erzeugt, 

fonbern  nur  2lnberen  nacbempfunben,  anewpfunben.  $on 

$ei;fe  aber  toirb  9ttemanb  behaupten  fönnen,  bajg  feine  formen 

rtid^t  oom  füljlenben  9Rert) ,  ttidjt  oon  ber  eigenen ,  fd;affenben, 

warnten  Bewegung  bura)brungen  feien.  3>aS  ©etincbt  liegt 

aUerbittgS  bei  ifym  auf  bem  runftlerifdien  Silben;  er  ioirb 

immer  feinen  Stoff  perft  barauf  anfe^en,  ob  er  bie  SOiotioe 

enthält,  eine  Steige  fajöner  Situationen  aus  tym  $u  entnadeln ; 

aber  fa)ön  nrirb  ifym  ftetS  nur  baS  fein ,  \va§  nid)t  nur  fünft; 

lerifd;  rein  gewidmet ,  fonbern  ebenfo  meufd)Iid;  rein  empfun= 

ben  ift.  @§  ift  ioafyr,  baf?  e§  nod)  einen  anbern  2öeg  gibt: 

benjenigen,  ben  bie  ©podje  madjenben,  urgeinaltigen  ©eifter 

gef)en:  fte  beginnen  mit  titanifdjen  SSerfen,  hei  beneu  2ttteS 

oom  gewaltigen  tnnern  QwputS,  oorerft  otme  alles  betrete 

2Ibfer/eu  auf  bie  gorm  als  foldje  ausgebt,  baS  innere  $euer 

wirft  bie  $orm  nur  unmiflrurlicl)  mit  aus  wie  ein  milbeS, 

fdjroffeS  ©ebirge,  ber  ©eift  ift  mit  ganger  ©etualt  auf  bie 

Sad;e,  auf  ben  $nl>alt  gerietet;  aus  langen  kämpfen  ge^t 

bann  bie  Säuterung  fyeroor,  bie  ju  einer  ̂ pöE>e  füfyrt,  wo 

betoujste  9tid;tung  auf  bie  gorm  mit  ber  intjaltSooHen  3)iad)t 

beS  SmpulfeS  ununterfd)eibbar  gleidjwiegt ;  bann  beginnt  unb 

wächst  attmäljlid)  eine  bebentTidje  Betonung  ber  $orm  üor 

bem  ̂ nfyalt.    ©oetfye'S  unb  Spiders  £l>eorie  ber  reinen  $orm, 
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u>eld;e  „ben  Stoff  vertilgen  foH,"  enthält  2Sat)rt;eit,  füfyrt 
aber  btefe  Söa^eit  nafye  an  bie  Sinie,  foö  fie  unroat;r  roirb, 

too  fie  §u  innerlich  tufylen,  mbtoibuafttätglofeu  ©fernen, 

Söpen,  Sfta^en  üerleitet,  faxe  ba§  g.  53.  in  ©oetb/e'io  „natür= 

lieber  £oct;ter"  §u  £age  liegt.  Sftan  fann  öiettetdjt  fagen,  bei 
^>et)fe  fei  bie  $einf>eit  be3  $ormgefüt;l3  größer,  als  bie  3Jto<$t 

beS  gmputfeil,  unb  er  t;abe  früher,  als  grofce  3)id)ter  pflegen, 

auf  bie  gorm  als  foldje  fein  2luge  gerietet,  aber  e§  ift  unb 

bleibt  t;öd)ft  ungere^t,  öon  leeren  formen  gu  fpredjen;  ba3 

2Bat)re  luirb  fein,  bafj  feine  £>ict)ternatur  ttorpgltd)  anf  bie= 

jen ige  SGBelt  be3  $$aM  belogen  ift,  bie  totr  —  berftefyt  fid) 

ofyne  Sorluurf  ber  ®d>ft>äd)e  —  bie  roeiblidie  nennen  wollen, 
anf  bie  äßelt  ber  Stiebe;  fagen  nur:  ein  erottfct)er  Sinter,  nur 

mit  bem  gufal,  öa£  bamit  tein  Dbib  gemeint,  fonbern  jeber 

tiefe  Gonflict,  jeber  fct)tt>ere  Äampf  ber  Siebe  mit  anbern 

£ebensmäd)ten,  jebe  getoidjtüotte  etfifdje  grage  mit  etnge= 

fd)Ioffen  ift:  alfo  etft>a3  ©oetfye  SerrcanbreS,  ein  bebeutenbeS 

Talent,  beffen  Stiftung  unb  2Mage  in  bem  ®ebie\e  liegt, 

roorin  biefer  urgeroaltige  ©eniuS  ttrirtte.  £>en  tiefgefühlten 

Snfyalt  fdjaut  er  benn  immer  mit  ber  grage,  reelle  beftimmte 

äftr)etifa;e  Silber  fict)  im  beftimmten  $aße  au§  it)m  entttrideln 

laffen,  merflidj)  auf  bie  $orm  an,  roobei  man  beutlict)  fiet;t, 

bajs  ü)m  ein  innerer  geidmer,  gftaler,  ein  ̂ unftfinn  intpofmt, 

beffen  StuffaffungStoeife  luefentlta)  bura)  bie  flare  Objectröität 

italienifdjer  Statur  unb  SoIfStüetfe,  burd)  antife  5ßlafttf  utib 

^3oefie  beftimmt  ift.  Sie  §tr>ei  Lobelien:  Sa  9tabbiata  unb 

bie  ©infamen,  Silber,  bie  an  Seopolb  Roberts  ̂ infel  erinnern, 

geben  t)iefür  ben  Seleg.  @3  fann  fein,  bafj  ba£  in  foI(t)er 

2lrt  gebilbete  feine  Stuge  burd)  feine  2trt,  ju  blideu,   ben 



£>ia)ter  in  ber  ©tofftoop  fehlgreifen  läßt.  ®er  epifd)e  ̂ 8ex- 
fud):  Stella  entrollt  eine  9feü;e  meifterfyafter  Silber;  ja  e£ 

ftnb  tjier  einzelne  Situationen  mit  einer  geftigfeit  gewidmet, 

ftteldje  claffifdj  genannt  loerben  barf.  llnb  tD0$rU$  nid)t 

bloße  gorm  ift  e0,  fonbern  ber  ̂ nl;alt :  opfermutfytge  S3e^ 

geifterung  für  eine  neue  2ßeltibee,  tulmer  Srucfy  mit  ben 

Sanben  ber  alten  ̂ eibentcelt,  §elbenfd;ritt  jutn  2)Mrtt)rtob, 

ift  mit  einer  ©lutl)  ergriffen,  bie  ungloetfelfyaft  au§  'ben  rein 
gewidmeten  formen  lobert.  Slttein  biefen  ̂ nfyalt  &ot  ber 

©toff  mit  einer  fpecififdien  gefdnd)tlitt)en  Seftimmtfyeit  öon 

fo  ftarfetn  Seigefdnnad,  baß  fie  bem  mobernen  ©efüfyl  ein 

für  allemal  nüberftrebt :  e§>  ift  bie  ioelttofe  Sefd^ränftfyeit  bei 

ber  tiefen  ̂ «tenfität  in  ben  religiöfen  Segriffen  ber  erften 

(^riften^eit,  Sßunber,  2lfcefe  unb  tt>a§  baran  fyängt.  2lu3 

biefen  Segriffen  fyat  nun  ̂ et;fe  in  jener  an  fidj  fo  großartigen 

(Scene  be£  Jlerfergefpräcp  gtüifajen  $aulu3  unb  ber  §elbin 

bie  reine  Sernunftibee  gebogen:  unfere  Itebergeugung  ift  ber 

©ott  in  unferem  Sufen  unb  muß  bie  SBelt  übertoinben;  bie 

SBunber  befyanbelt  er  fo,  baß  uujI  freigefteKt  toirb,  angu= 

nehmen,  e§  fei  iuof)l  mit  natürlid;en  Singen  gugegangen, 

bie  Stfcefe  aber  bleibt  in  bem  ©inn  fielen,  baß  bie  ̂ elbin 

afö  eine  Slrt  ioeiblidjen  2lpoftel3,  9?eifeprebigerin  öou  un3 

fdjeibet.  2)teß  SlUeä  ttrirft  nicfyt  rein,  e§  bringt  einen  ftören= 

ben  ffepttfcfyen  91iß  §tt>ifd;en  ber  $reube  an  ber  fünftlerifdjen 

©d^ön^eit  unb  bem  unabweisbaren  ©enfen  über  ben  ̂ nfyalt 

mit  fid).  2>ie  ©taubeu§oorfteIIungen  ber  3eit  laffen  ftd)  oon 

ben  reineren  ̂ been,  bie  ilmen  öerlmHt  jn  ©runbe  lagen, 

olme  ©eloalt  nid)t  ablöfen ;  Sßunber  werben  enttoeber  mit  ber 

naioen  iteberj$eugung  ber  Segenbe  ergä^lt  —  etioa  aud;  milb 
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ironifcp  Jute  ein  £>an§  Sad;<§  folcfye  Stoffe  be^anbelt  fyat,  — 
ober  aber  man  meibet  fie  lieber  gang;  e3  tfyut  g.  23.  nicbt 

gut,  betin  man  bei  ber  Scene,  tt>o  S^effa  bie  Soften  mit 

einem  Sölidfe  bänbigt,  bie  2öar/I  f)at,  an  ein  Heber  natürlich 

ober  an  van  2Wen  gu  benfen,  nnb  \va§>  2lfcefe  betrifft:  ein 

fdjönes  Sßetb,  ba£  in  ber  33Iütt)e  be3  £eben<o  auf  ben  Seben^ 

beruf  be£  2Beibe£  üergid)tet,  läjjt  immer  ein  23iib  in  un3 

gurüd,  ba§  gu  fefyr  ba§  befonbere  ©epräge  einer  geit  trägt, 

nidjt  ungetrübt  rein  menfd)Iid)  tinrft.  dagegen  fyat  nun  ̂ jetyfe 

burci)  fein  £)rama  ©lifabetf)  (Sfyarlotte  eine  ungeteilte  reine 

Sßirfung  erreicht,  £>on  folgen  23rud)reften  gnnfd)en  $nfyalt 

unb  $orm,  bie  fid)  im  SBetoufjtfein  ber  3ßü  triebt  ööHtg  auf; 

löfen,  fann  fner  feine  Siebe  fein;  ber  £)id;ter  griff  frifd)  in 

bie  moberne  ©efd;id)te  unb  natmt  fid;  nur  bie  greifyeit,  ioie 

fie  jebem  ©id^ter  gufommt,  feinen  Stoff  umgubilben,  gu  ibea= 

lifiren.  ̂ n  ben  Sabinerinnen  fyatte  er  moberne  Humanität  ra 

bie  alte  ̂ ömertrtelt  gurüdgetragen;  id)  glaube,  bafj  biefe  roeit 

roeniger,  aU  bie  griedjifdje  .^eroengeit,  fo!d>e  Sßerflärung  gu= 

läfst;  mit  bem  3Jiantel  00m  gell  be§  Slpenninenföolfe»  toiH  fo 

üiet  garter  (Sbelmutr;  lote  in  biefem  SiomuIujS  nid)t  ftimmen. 

2)a§  SBeffere  ift  bod)  immer,  trenn  ber  Stoff  an  fiep  fd)on 

unferem  Setoufstfein  näfyer  liegt,  unb  ba3  $efte,  roenn  er 

un§  in  unferem  (Sigenften,  bem  ©runbgefü^l  be3  nationalen 

SebenS,  anfprid)t.  £er;fe  §at  biefjmal  ba<3  ,£>erg  feines  $oüe<3 

getroffen  unb  ttoßte  (Siner  fagen,  ba§  liege  eben  im  Stoff, 

fei  ftoff artige  Söirfung,  fo  toerben  roir  antworten:  ber  Stoff 

finbet  nid)t  hen  3)lann,  fonberu  ber  äRann  ben  Stoff  unb 

geigt  bie  2öünfd)elrutl;e  glüdticr),  fo  tarn  eS  oorfyer  barauf 

an,  roie  fie  angefe|t  rourbe;  nid;t  gu  reben  baoon,  ioaS  ber 



Üünftler  am  Stoff  2We§  «mgubilben  fyat,   big  ber   fittlidje, 

t>olf3tfmmlid)e  Äern  rein  l;ert>orfr>ringt  itnb  mirft.    Unb  e§ 

galt  |a  toa^rlict)  feine  ©ittenprebigt;   reine  beutfd;e  2ßeiblia> 

feit  follte  orme  £ugenbftolj  nnb  Steifheit  fd)lid)t,  naro,  Reiter 

in  ber  9Jtitte  fran^öfifdjer  SSerborbent;ett  unb  £üde  fielen  unb 

über  [ie  triumptnren ;  fte  foUte  and;  nid;t  olme  Sßeitere!?  fertig 

fein,  fonbern  in  f euerer  $erfud;ung  ben  ©ieg  guerft  über 

bie  eigene  <S<^tr>äc^e  erringen  unb  bann  über  Rubere  fiegen. 

£)te  ©ceue  im  ̂ abiüon,  hrie  Glifabett)  guerft  in  öottem  $uge 

felbftüergeffener  ©rregung  ber  Siebe  eintritt,  bann  bura)  ben 

$Iid  auf  ifyr  ©piegelbitb  ju  fid;  fommt  unb  )i<i)  fagt:  fcf)äm' 
bid),  alte  Sifelotte!  ift  ein  SOteiftergitg  pf«d)oIogifd)er  SSafyrfyeit, 

reiner  fittlidjer  tlmtuenbung   olme  ̂ rätenfion,  fd)Iid)t,  treu= 

fyerjig,  ©ruft  mit  ̂ umor,  äa)t  beutfd).    5Dem  gegenüber  ift 

bie  franjöfifdje  $riüolität,  ̂ ntrigue,  Stepräfentation  unb  $ein= 

fyeit  getuifj  mit  freier  unb  gemanbrer  ̂ anb  gewidmet,   nur 

bleibt  etroa§  £aftenbe<S   in  ber  ©mpfinbung   be3  3ufd;auer§ 

äurüd,   Voa§>  über  bie  ganje  Slntage  ber  §aublung  t>iel  §u 

beuten  gibt,    ©er  $önig  ftefyt  am  ©djluffe  gu  glängenb ,  @lifa= 

bett)  Charlotte  gu  untergeorbnet  ba,  fte  nimmt  bie  Befreiung 

ber  ̂ falj  unb  2)eutfa)lanb  in  tt)r  ben  Stystuider  ̂ -rieben  aU 
eine  ©uabe  an ;  in  ber  Xfyat  leibet  barunter  auefy  ha§>  ?patt)oö 

beutfa)er  @t)re,  ba£  biefem  ©rama  bod)  einmal  luefentlia)  ift. 

G3  gab  §mei  Söege,  bem  gu  entgegen.    Gmttueber  bail  ruunc; 

riftifdt)e  (Element  in  ©lifabetf)  Gr;arIotten§    ßtjarafter   iuurbe 

(ber  ©efa)ia)te  gemäjß)  toerftärft,  if>r  fittlidier  £riumpl),  obmobl 

an  fid)  ernft  au3  bem  Innern  begrünbet ,  üerlief  fid)  ber  §orm 

nad)  in  lauter  ©d)er§  unb  ©cfyalf^eit;  baburd;  trat  ba<5  £uft- 

Vielartige   überhaupt  in   ben  SSorbergrunb   unb   mürbe   ein 
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gehnffeS  Sc^föanfen  gtüifc^en  bem  G^araftex  einer  Sntriguen= 

fomöbie  unb  ernftem  ©ratna  üermieben.  S)ieJ3  toar  nun  aber 

au§  gtoet  ©rünben  fdjluer  tlmnlid):  ber  gef$icf)tlt$e  @l)arafter 

ber  ̂ auptperfon  ift  einmal,  unbefdjabet  beS  Hainen,  uorn= 

herein  me^r  in  ber  Sfticlrtung  be<3  ©rnfteS  unb  ber  £iefe  ibea; 

lifirt,  er  üerbanft  biefem  £one  feine  er^ebenbe  unb  rüfyrenbe 

2Bir!ung;  bagu  lommt  ber  ttmftanb,  bajg  ein  ©iftmorb,  an 

ber  erften  ©ema^Iin  be§  Regenten  oerübt,  feine  bunfeln 

Statten  auf  ba<§  ©an^e  ftürft.  greilid)  gerabe  fyier  liegt  ein 

giiüefpalt,  ber  auf  alle  gätte  fein  <Störenbe<3  I)at:  be  Sorraine 

ift  eine  jener  Figuren,  nrie  mir  fie  au3  beut  frangöfif^en 

Suftfpiel  fennen :  Bereinigung  be<§  Sieberlicfyen  unb  bitterlichen, 

bekannter  frangöfifdjer  StypuS,  gtüdtid)  aufgefaßt  in  manchen 

aflomenten,  aber  er  burfte  fein  ©tftmörber  fein  unb  biefj 

forberte  bod)  bie  ̂ anbhtng.  £>er  anbere  2Beg  tmirbe  bie  ©Ie= 

ntente  be§  ernften  £>rama,  bie  im  ©tüde  liegen,  am  @d)Iuffe 

§u  metyr  befriebigenber  |jerrfd;aft  bringen,  $d)  inürbe  üor= 

fdjlagen:  ber  ©id)ter  benü|e  bie  gefd)id)tlic^e  S^atfadje,  bajs 

Subinig  XIV  in  feinen  Ie|ten  $at)ren  burd)  bie  bittern  fol- 
gen feiner  3)tiJ8regierung  innerlid)  gebrochen  luar,  er  üerftärfe 

bie  (Stimmen  innerer  ©elbftüerurtl;ei(ung ,  ftue  fie  im  Saufe 

be<§  <StM§>  (namentlich  in  bem  furchtbaren  £raumgeftd)t  üom 

Sranbe  |>eibelberg§,  einer  ©teile  in  <£^a!efpeare§  achtem  £on 

unb  ©eift)  einzeln  fid)  tiernefymen  laffen,  §u  einem  bauernben 

3uftanbe,  einem  bteibenben  ©efüf)l,  toon  ber  ©efdnd)te  gerichtet 

ju  fein,  er  benutze  unter  anberem  bie  2Sorte  toott  ©ctyulb= 

bettmfjtfein ,  bie  nad)  ben  ©enfmürbigleiten  ömt  ©.  «Simon 

ber  Äönig  üier  £age  öor  feinem  £obe  §u  feinem  Urenlel, 

bem  fpäteren  SE^ronfolger  fprac^)  (aud)  t>on  ̂ ettner  angeführt, 



ßiteraturgefdndjte  beS  18.  ̂ afyrfyunbertS  II.  £t)eil);  ber  atfo 

innerlid)  gebrodjene  $önig  gebe  uns  gu  ernennen,  tote  nun 

baS  53ilb  jener  beulten  grau  als  fein  leibhaftiges  ©etüiffeu 

neben  ü)m  ftefyt,  feine  unnnTOrlidje  Sichtung  bor  ü;r  neunte 

biefe  beftimmte  $arbe  an;  er  trete  am  ©d)Iuffe  nid)t  nod) 

einmal  loie  ein  ©nabe  fpenbenber  ©ort,  fonbern  ßlifabetb 

Charlotte  trete  als  tnaljre  ̂ auptperfon,  als  ber  ©eniuS  auf, 

beffen  2(nblid  ü)m  sunt  innern  ©erlebte  toirb,  unb  in  biefer 

©ttmmung  üerfünbige  er  ben  ̂ rieben  öon  9ip^midf.  ̂ epfe 

fyat  in  ben  «Sabinerinnen  baS  ©efttcfyt  ber  Hauptrolle  gimfcfyen 

ben  jtnei  ©d;tt>eftern  öertbeilt  unb  baburd)  bie  Söirfung  eine» 

SDrama  boll  fyofyer  £ragif  ber  Seibenfcfyaft  unb  beS  ©c£;idfalS 

gefd)ir>äd;t;  är^tlid),  ob§tt>ar  in  gang  anberem  ©inn,  uertfyeilt 

er  es  fyier  gtuifeften  bem  Jfönig  unb  ©lifabett)  ßljarlotte;  ber 

angegebne  2öeg  würbe  ben  £önig  energifd;  gurüdftellen :  luäfc 

renb  ber  ©lang  feiner  Stepräfentation  bis  jum  @nbe  bliebe, 

würbe  beffen  gange  innre  Hoheit  fd)lagenber  gu  Sage  treten. 

UebrigenS  bringt  eS  bie  Drganifation  eines  Talents,  wie  iä) 

fie  ju  beftimmen  fucfyte,  mit  fta),  baf;  ,£>et)fe  geneigt  fein  mufj, 

§um  ÜDiittelpunfte  feiner  Dramen  grauend)ara!tere  §u  mad;en. 

SDajg  fneburd)  fräftige  .Ipanb  in  ber  ̂ icfmiutg  rton  9Jiänner= 

djarafteren  nicf)t  auSgefd;loffen  ift,  beweist  ja  altein  fdjon  ber 

frifc^e,  berbe,  faftige  SlncuS  in  ben  ©abinerinnen ;  bagegen 

fo!d>e  3JianneSnatur,  bie  einen  gefdt)irf)tlid^en  guftanb  principieE 

anfajßt  unb  im  bofyen  gefcfyicfytlicfyen  ©inn  umwälzt,  rabicaler 

SSiUe,  ber  eine  neue  3Mt  in  fid;  trägt  unb  mit  ber  23e= 

geifterung  jene  ̂ öitterfeit  beS  ̂ affeg  berbinbet,  ofyne  welche 

©rofjeS  ntd?t  gefdnefyt:  bieJ3  einfdmeibenbe  S3ilb  wirb  feinem 

©riffel  ferner  liegen. 
SStf^er,  .SviHfdjjc  ©äuge.    I.  4 



50 

Säuger  als  ify  wollte,  Iwbe  icb;  ben  fiefer  in  Wlünfyen 

aufgehalten,  bod)  üieüeid^t  toirb  er  fid)  mit  mir  im  betäubenben 

©trübet  2öienS  nadj  ber  ©tobt  gurüdfeljmen ,  bie  mit  biefer 

oerglidjen  fo  ftiH,  fo  gemütfyltcfy  nnb  be^aglid^  ift.  gort  alfo  auf 

ber  @ifenbar;n  nad)  ̂ egenäburg !  $)a  ftef  t  bie  alte  £errlid;feit 

toor  un§  in  beut  berühmten  £>ome,  beffen  inneres  gur  alten 

©infa^eit  nun  roieber  ̂ ergeftettt  ift  unb  rein  üon  ftörenber 

guthat  feine  ernfte,  fdjftmngüoH  geglieberte  Wölbung  roirfen 

läfjt,  beffen  fyerrlidjer  ©Vorbau  unb  reiche  ©cfyaufeite  mit  bem 

über  @d  geftellten  ̂ ortaloorfprung  un3  in  bie  beften,  pfyan^ 

tafteooHften  Reiten  ber  ©otl)if  öerfe|t;  ber  üerbienftüolle 

©ombaumeifter  SJenginger  geigt  uns  gefäßig  ben  ̂ ifj  für  bie 

2lu§für/rung  ber  Stürme  unb  ft>eü;t  un§  in  bie  ©efä)id)te  unb 

©ttylunterfdnebe  ber  oottenbeten  Steile  be§  ©äugen  ein;  toir 

toanbern  burd)  bie  ©tabt,  gebenden  ber  uralten  ßarolinger^ 

3eiten  bei  bem  $ort;oft>ortal  bon  ©.  (ümmeran,  ba§  t>orgotr;ifcr;e 

Mittelalter,  bie  $eit  be§  pl;antaftifd)  reiben  romanifdjen  &&ßä 

tritt  uns  im  portal  ber  ©.  ̂ afobSfirdje  entgegen;  in  ben 

engen  ©äffen  ergebt  fid;  gtt>ifcr;en  ben  behaglichen  ©rfer^äuferu 

mancher  Wurmartige  Sau,  ber  bod)  auct;  2Bo^n|au§  mar  ober 

noty  ift,  unb  gemannt  an  £ru|  unb  Äampf  ber  alten  ©e^ 

fcfylecfyter;  bie  $agaben  ir-aren  einft  bemalt  unb  bort  prangt  auf= 

gefrifd)t  nocf;  ein  £)aöib  unb  9ftefe  ©oliatfy.  tlnb  enblid)  füfyrt 

unfer  äßeg  un3  benn  au$  gum  alten  9teict)3tag3faat  im  9ia% 

fyauZ.  £)a  ftefyt  ja  felbft  ber  ©tufyl  nod),  auf  bem  ber  $aifer  ge= 

feffen!  ©i£  unb  Sefyne  mit  geprejstem  £eber  belogen,  fyotijbeinig, 

fyart  unb  unbequem;  bem  Oberhaupt  ober  feinem  „$rinjipal= 

commiffariuä"  mag  e3  toofyl  oft  red)t  fyeift  geworben  fein  auf 
bem  jä^en  ©toffe ,  toenn  bie  e^rloürbigen  ©tänbe  be§  9?eid)!o, 
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Jhirfürften,  geiftlidje  unb  toeltlidje  Ferren  unb  9teid;i§ftäbte 

einmal  lieber  red)t  eigenfinnig  „hinter  fid)  trieben,"  fo  t;eiJ3, 
bi§  e3  ir/tn  enblid)  jn  tüel  ttmrbe  unb  er  bem  Steige  ben  ©tu^l 

üor  bie  SCpr  fettfe,  —  boct;  fort  au§>  biefem  ©eifterraume, 
tt>o  man  nidjt  roeifj,  ob  man  lachen  ober  meinen  foH;  icb 

meinte  fie  fi^en  §u  fernen  in  engen,  faltenreiajen  fpanifdjen 

Prägen,  mit  iuadelnben  köpfen  mie^agoben,  in  nnenbtidjer 

SSerfyanblung  beratljenb  über  be3  J?aifer3  Sart,  ber  6tänbe 

Stangorbnnng ,  Stecht  nnb  Sorredjt ,  ioäfyrenb  brausen  bie  2Mt, 

bie  fie  burd;  bie  fpärliajen  $enfter  nid)t  fernen  formen,  it)ren 

©ang  ge^t  unb  6tüd  für  ©tücf  bie  §errlid)feit  beä  Dieid^ö 

zertrümmert;  fie  ftierten  mid)  fo  ftmnberlicr)  blöb  an,  e§  ftmrbe 

mir  boct)  gu  unl;eimlid)  unb  id)  lief  fort,  fnnauil  auf  bie  ftatt- 

lidje  ̂ onaubrüde  unb  fd)aute,  ben  ©eift  üoH  bunller  fragen, 

in  ben  braufenben  @trom  hinunter,  ber  feine  Sßogen  ber  alten 

Äaiferftabt  jutüäljt.  3)er  Slbenb  oerffofj  mit  Männern,  bie 

mir  gar  gefällige  $üt)rerbienfte  geleiftet,  im  $rei3  einer  roadern, 

freunblidjen  Familie,  unb  ict)  überzeugte  mid;,  bafj  baS  alte 

SftegenSburg ,  einft  bie  erfte  Stabt  3)eutfd)lanb§,  jetjt  gar  ftill 

unb  einfam  unb  faft  toergeffen,  boct)  nidjt  tobt  ift,  fonbern 

reid;  an  munterem,  gefunbem ,  tüd;tigem  Seben ,  unbefangener, 

äd)t  beutfd)er  ©üte  unb  ©itte. 

Borgens  früt)  im  falten  9?ebel  auf's  ©ampffduff.  3uerft 
galt  eS  ©ebulb,  benn  über  §roei  ©tunben  lieft  ber  9tebel  bfe 

Sfbfa^rt  nid)t  gu ;  enblid;  tfjeilt  er  fiel) ,  bie  ©ct)aufeln  arbeiten 

Iräftig  burct)  bie  mächtigen  $lutl)en  ber  angefajtuounen  ©onau. 

Salb  tüirb  t)od;  auf  bem  linlen  Ufer  bie  3öatt;alla  fidjtbar. 

$or  gtoangig  3at)ren  betrat  ia)  fie,  fie  mar  nod)  im  Sau  U- 
griffen,    damals  faft  i<$  fie  mit  ettoaS  grämlid)en  Sliden  an; 
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id)  tarn  eben  tiott  ifyrem  fyofyen  ̂ orbilbe,  bem  $artl;enon,  fyer; 

2lttifa§  fanft  gelungene  Serge  unb  retc^geglieberte  ©eftabe, 

pnien,  Sorbeer,  SJtyrtfyen  unb  Dleanber,  bie  tueite  See,  ben 

tiefblauen  Fimmel  fpiegelnb,  ber  golbig  glängenbe  Marmor 

*Pentelifonj§  unb  bie  ©eftalten  be3  ̂ ibta^  ftanben  mir  frifd? 
wie  öon  geftern  oor  beut  innern  Stuge ;  l^ier  ba3  9iad?bilb  im 

rauheren  trübgelben  ©efteine  bie  feinen  formen  unb  reinen 

SerfyäTtniffe  nadja^menb,  ©tfrtuant^alerä  fur^Ieibige,  fyarte  %U 

guren  im  ©iebelfelb,  ein  griednfdjer  Tempel  in  grauer  nor= 

bifd^er  Suft,  umgeben  öon  fdjtoeren  unb  ungefragten  @rb= 

unb  Sergformen,  mit  bem  Miä  auf  büftereg  Sannen^  unb 

§i$tenget)öl§ :  e§>  iuoflte  mir  ntc^t  ein,  fam  mir  gemacht, 

gefudjt  öor.  £>eute  gebaute  icf),  al§  ber  ftattlidje  Sau  herunter; 

tuinfte,  nur  mit  ̂ er^Iic^er  Sprung  be§  guten  nationalen 

3Bitten§,  ber  fyier  beutf  d)en  3ftanne3=  unb  ©eiftejcrufym  in  einer 

ftoI§en  ̂ paHe  oeretoigt  fyat,  bie  un3  fo  ernft  matynenb  juruft: 

fc^aut  §u,  bajß  iJ>r  eud;  nod)  eine  anbre  ,"0aHe  baut,  befteßet 
euer  |jau§  unb  grünbet  e£  auf  fefte  ©äulen! 

Vorüber  am  alten  Straubing:  bort  über  bie  Srücfe 

lüurbe  bie  arme  2lgne3  Sernauer  geftürjt.  Hebbel  toirb  nicf)t 

ber  Se|te  fein,  ber  ben  erfdmtternben  ©toff  im  ©rama  be~- 
fyanbelt  fyat;  freilid;  liegt  ein  feinerer  knoten  barin:  ̂ erjog 

ßrnft  tfyeilt  enttoeber  ben  loilben,  Höben  2Bai>n,  bafc  bie 

Saber3toä)ter  t<peren!ünfte  geübt  §at,  unb  bann  ift  er  ein  un= 

bramatifcfjer  ß^arafter,  ober  er  benü|t  iijm  au§>  :po!itifd)en 

SJiotiüen  unb  bann  ift  er  bod)  immer  untetblidt)  graufam; 

Hebbel  §at  ü)n  fo  ioeit  mbgli^  bem  @rträglid)en  genähert: 

$gne£  hürb  bem  9Bo|)le  oon  £aufenben  geopfert,  bie  unter 

einer  .flette  oon  liebeln  leiben  müßten,  ioenn  bie  9Jtif$eiratfy 
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bauerte,  ber  ̂ ergog  entfdpejst  fict;  oorfjer  gutn  ©d)ft>erften, 

einer  $eränberung  ber  Erbfolge ,  imb  erft  ba  ber  neue  ̂ ron= 

erbe  ftirbt,  greift  er  §um  legten,  furchtbaren  Wlittd.  ̂ dj 

•jtoeifle  bennod),  ob  bie§  t)inretct)t,  bie  unerträgliche  «!pärte  im 

Stoff  ganj  in  r/öl)ere  tragifdje  ̂ ot^toenbigfeit  aufgulöfen ,  aber 

ba§  loeifj  icr;,  bafj  biefer  ̂ ergog  ein  9)Mfterftüd  oon  männ= 

lieber  (Sfyarafterjeidmung  ift.  ®a§  ift  ein  9ftann,  menfdjlid) 

füfylenb  unb  ftreng  fid)  bejnüngenb,  soortrarg  unb  bureb  bie 

furje  fftebe  auf  ein  xeifyeä,  aber  oont  (Sct)icffal  unb  ber  au; 

mächtigen  ,3eit  §u  ©tafyl  gefdmtiebetes  innerem  2ehen  geigenb, 

fcpd)t  in  feiner  ©tärfe,  toa^r^aft  beutfefy.  Hebbel  ift  nur 

aud;  in  ben  artbern  ßfyaraf  teren  ju  iuortfarg ;  fein  <&tyl  toirb 

im  urfprünglid}  gefunben  ©treben,  bie  ̂ p^rafe  ju  oermeiben 

unb  bentfdje,  norbiferje  3lrt  gu  geidmen,  bte  ioeniger  fagt,  al3 

fie  im  Innern  trägt,  bi§  gum  9ftanirtrten  gebrängt,  epigram = 

matifd)  comprimirt,  jugefpilt,  ftad)lid),  bornig  unb  oerfäüt 

baburd}  in  ba§  ©egentt/eil  be£  ©d)tid)ten,  nafy  iuelrfjem  er 

überall  ftrebt,  in  bie  reflecttrte  Slbficr/tlidpett  ber  in^altootten, 

übertoürjten  Äür§e.  Seiben fc^aft  ift  berebt,  fie  mufj  it)re  ©teilen 

tjaben,  ioo  fie  in  loarmem,  reichem,  glänjenbem  ©tront  l;er= 

oorbrtdit  unb  bal;erraufd)t.  2lm  toenigften  gelingt  ü)m  bal 

äßeib,  bie  oerfd)leierte,  unbeipujste,  naioe  unb  bod)  !lare, 

fyofye  ©eelenfdjönbeit  ebler  grauen.  @r  toiff  in  2lgne<o  redjt 

ben  Slbel  ber  Statur,  bie  Ginfatt  in  £)or/eit  geidmen,  aber 

man  für;lt  bie  Slbficbt.  ©eunod)  freierer  tüdjtige  gortfdjritt 

ift  biefs  £>rama  gegen  bie  früheren  Ueberfd;raubungen  alU 

teftamentlid)er  unb  romanttfdjer  ©toffe  in'<§  bta^ivt  Hftoberne, 
bie  mtyftifct;  allegorifd^en  33iftouen  mit  bem  tollen  Umfprung  au§> 

Pbautaftifdjem  (Srnft  in  fomifd)en  9ieali§mu§,  bem  ungefunben 
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.ftumor!  £>ebbel  liürb  [Ritter  aus  einer  trüben  Mifdmng  t>on 

romantifdjem  JbealiSmuS,  fdjneibenbem  Realismus,  mober = 

nem  ©ubiectioiSmuS,  be§iefmngSreidjem  ©ebanfenfyinter^alt  fi$ 

gan§  herausarbeiten,  aber  er  ift  niemals  unbebeutenb. 

SBctyrenb  id)  oon  foldjerlei  rntifc^en  ©ebanfen  attmcu)lid> 

wieber  §u  mir  fomme  unb  mi<$  mit  $.  ̂ aulg  $älbel  öer* 

gleite,  ber  an  Ottern,  an  2Seg,  SSiefe,  2Mb  unb  Söaffer 

bociren  imifj,  fyat  uns  ber  ©teuermann,  ber  glüdlidjer  SBeife 

ft(|  burd)  leine  ©dmlmeiftergrillen  jerftreuen  läfjt,  nad)  bem 

frönen  $affau  geführt,  baS  tfyurmreid)  am  ©inftufs  oeS  $nn 

unb  ber  3I5  in  bie  SDonau  fid;  Einlagert  unb  aufbaut.  3)ie 

©tabt  fielet  altertfyümlid)  unb  e^rttriirbtg  genug  aus,  um  bie 

sJtyantafie  5U  tueden,  bafc  fie  fidj  ein  uraltes  ©agenbilb  f>er= 

aufrufe ;  I;atte  id)  bo$  nicfrt  üergeffen ,  bajs  id;  beS  SöegeS  gog, 

auf  bem  einft  (Sfyriemfyilbe  unb  bann  bie  Nibelungen  in  tyx 

©cfytdfal  gingen.  £>ier  in  $affau  empfängt  ber  SBtfdjof  pl= 

gerin  mit  „Surgären  unb  Äoufliitten"  ber  ©tabt  feine  „Stifte!," 
bie  im  (Meite  NübigerS  unb  feiner  Mannen  unb  reid)  ge^ 

fdmtüdter  Jungfrauen  Dorn  Steine  I;ergeritteu  tmnmt.  ©muten 

in  53ed?larn  fyat  fid)  fd)on  NübigerS  ©emat)lin,  bie  fi^öue 

©oteiinbe,  aufgemalt;  fie  reitet  mit  itjrem  ftattlid)en  (befolge 

ber  (üsnS  §u  unb  begegnet  ber  23raut  ©gelS  bei  ©oerbingcn 

(@oerbing);  fyier  ger)t  es,  nüe  nadjfyer,  wo  ̂ agen  auf  ben 

grimmen  $ergeu  @Ife  ftöfjt  unb  hierauf  ber  Naubanfatt  auf 

bie  Nibelungen  erfolgt,  in  unferm  alten  £>e(benliebe  ben  brauen 

8aiern  fdjlecfyt:  „gnuoge  uj  33eierlanbe  folten  fyan  genomen 

ben  Naub  nad)  ir  ®elüoneif>eit",  \)ätte  es  nicfjt  ber  Marigraf 

Nübiger  mit  feinen  mefyr  als  taufenb  Gittern  „unberftanben". 
9)Jau  fteigt  t»om  perbe,  begrübt  fid),  rubt  aus  unter  gelten 
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im  Älee,  erfrifcfyt  ficfy,  titrnirt  ben  grauen  ju  @l)reu,  bafj  bie 

„Strungune"  fliegen,  e3  gefyt  toeiter  nadj  $ect)larn,  bann  über 

s3JtebeIife  (M!)  tn'3  eigentliche  „Dfterlant;"  in  „3Jhttaren" 
(jölautern)  Reibet  plgerin ;  an  ber  £raifem  fyält  ber  $ug  üt 

@jel§  93urg  „geijenmure"  (SCratJotnauer) ,  man  toeilt  oier  Sage; 
in-pifdjen  fyat  ©gel  gehört,  „urie  tyerlidjen  Äriemfnlt  Jörne 

burcf)  bie  Sant,"  er  giefyt  ifyr  entgegen  nnb  bei  £uln  empfängt 
er  fie  mit  feinem  toilbfremben  ©eleite,  ba<§  ber  £önig3braut 

ein  nie  gefetyeneS  ©cfyaufpiel  bietet:  „^ölan  nnb  $Ia$en, 

Winsen  nnb  $rieä)en,  £>egen  oom  Sanbe  §u  Äieftten  nnb  bie 

loitben  ̂ etfdjenäre"  tummeln  ityre  9?offe,  fänden  mit  Pfeilen 
nacf)  ben  Vögeln,  uoran  ©gel  felbft  mit  feinen  erften  gelben, 

nnter  betten  £>ieterid?  öon  33erne  glänzt;  ber  3ug  belegt  fiel) 

öon  £utn  nad)  ber  ©tabt  §u  SBieite,  tüo  ba§  3?ermäl)lung§feft 

gefeiert  toirb,  bann  gefyt  e§  in'iS  llngarlanb;  „§u  §etmburg 

ber  alten  fie  iüaren  übernadnV'  ju  2)tifenburg  (Söifelburg) 

f Riffen  fie  fidj  ein  nnb  erreichen  Ofen,  „@§elenburg."  £>ie 
^{»antafie  überbringt  fieben  Sat;re;  ein  anbere§,  größeres 

©ajaufpiel  auf  tragifdjem  ©runbe  belebt  biefe  ©onauufer. 

®a§  raäjebrütettbe  £Öeib  fyat  bie  trüber  uttb  ifyre  Pannen 

in  ©gelenlanb  etngelabeu ;  fie  gießen  fyeran,  fie  gelangen  fyötyer 

oben  M  „2Jcöringen"  jnr  £>onau,  ber  grimme  £>agett  belangt 
bie  3fteertt>eiber ,  fie  iueiffagen  ifyrn  feilten  nnb  allen  Nibelungen 

genriffen  £ob;  @lfe,  ber  roilbe  $erge,  ftrill  fie  nidjt  überfe|en, 

Aoagett  erfdjlägt  tfyn,  ein  unheimliches  ̂ orgetdjen,  im  ©ctyiff, 

fe|t  bie  ©einigen  über  ben  angefaßte  offnen  ©trom  unb  brüben 

üerfünbet  er  itynen  it>r  ©djicffal:  „bo  ftugen  biftu  märe  toor 

fd;are  ha^  ge  fetjare,  be<3  tourben  fnelle  £>elbe  miffeoare;"  e§ 
folgt  ber  Slttfall  ber  Katern  unter  ©elfrat,  fie  §iel;eu  ioeiter, 
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wir  finben  aud;  fie  in  paffem ;  wo  fie  bei  ptgerin  einen 

$ufyetag  Ratten,  bann  empfängt  fie  gafttidj  ber  eble  Milbiger 

in  93ed)Iarn  nnb  oertobt  bem  ©ifel^er  feine  %ofyiec>  nic|t 

afyuenb,  in  weldiem  furchtbaren  ̂ wiefpalte  be§  ̂ ergenl  er 

mdfyzx  gegen  feine  (Säfte  ba£  ©$wert  jüden  mufc,  nnb  eub= 

lid;  langen  fie  im  (^eleulanb,  in  Ungarn,  au,  wo  (Syriern- 

fnlbe,  äöorte  ber  Wilben  greube  auf  ben  Sippen,  oom  $enfter 

fie  einreiten  fiefyt.  $d)  meinte  ba  brüben  beutltdt)  ben  ge= 

wappneten  $ug  Su  fefyen,  beu  Stritt  ber  fetteren  Stoffe  §u 

fyören  nnb  §agen3  ̂ arte  ©c^icffal^jüge ,  „gefwinbe  Slicfe" 

unb  mit  „grifer  23arwe"  Untermieten  SBart  §u  unterfd^eiben. 
®a£  finb  grofje  Silber,  wie  fie  niettf  an  jebe§  Golfes  ©trom= 

ufern  au<§  grauem  SUtertfmm  auffteigen;  unfere  r/errli$e  alte 

|>eibetifage  wet<§t  uujo  gleichermaßen  an  bie  £)onau,  wie  an 
ben  9^etn,  unb  mafynt  un£,  beu  einen  wie  ben  anberu  ©trom 

gU  wahren  unb  gu  galten. 

$n  ©ngeltjarb^ell  !ur§er  £>alt,  erfte  bftreic^ifdje  ÜDtoutl;, 

je|t  Mmmt  fi<$  ber  «Strom  gwifdjen  oerengten  tlfern,  walb= 

reiben  bergen,  e£  bunfelt  fc^on,  ba  wir  an  bem  freunbltctyen 

©täbtcfyen  2lfd>ad)  üorüberfafyren,  unb  enblid)  tauben  Wir  in 

£inj.  SBie  anber§  war  mir'io  §u  3Jiutt)e ,  "als  idj  öor  fieben 
unb  swangig  Sauren,  ein  junger  Surfet,  ber  gum  erftenmal 

bie  2Mt  fab,  toou  Sßien  au3  in  biefe  Weitere  ©tabt  einbog! 

$d;  war  bamaljS  üom  Sorben  gekommen,  fyatte  beu  2ßinter 

in  ©öttingen  unb  Berlin  §ugebrad;t  unb  oor  lauter  ©tubiren, 

©cpdjternfyeit  unb  tlngefd)idlid)feit  wenig  öom  fieben  gefefyen 

unb  weuig  mid)  gefreut.  2öien  war  nod)  ba3  alte  SBien, 

mir  War,  al3  Wäre  id)  eingefroren  gewefen  unb  traute  nun 

auf.    SHalelt,  £on,  ©itte  gutlnilid),  uaio,  oertraulid) ;  2lIIe^ 
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loofylfeil  unb  fd?on  barum  bie  ©runbftimmung  befyaglicr/, 

benn  tf)eure<§  Sanb  greift  befanntlidj  nid)t  nur  bett  ̂ Beutel  an, 

fonbern  erfdjeint  untoirtttfid)  nnb  läfjt  ba§  @>emüfy  ni$t  an= 

toad)fen;  mächtige  ©rfyolung  be£  eingefdmurrten  9ftagen3  hei 

ben  fiattlic^en  Portionen  ber  faftigen  ̂ üd^e ;  rHnbIid)e3  «Staunen 

bei  bem  erften  Slnblid  ber  mancherlei  fremben  SSölfer  mit 

ifyren  £rad)ten :  Surfen,  ©rieben,  Armenier,  Ungarn,  ©tatoen, 

be£  ̂ geereg  mit  feinen  mancherlei  fremben  ̂ ß^fiognomien, 

Uniformen  nnb  mit  feinem  treu  betoa^rten  alten  SöaHenftein-- 
%V)pu§>;  S)refjorgeIn,  Warfen,  ©eigen,  ©efang  auf  2ßeg  unb 

©teg;  glängenbe  ̂ raterfafyrt  öoiff  reifer  ßarroffen  mit  flotten 

Jägern,  frönen  grauen;  ̂ er§Iid^»  §u  lachen  über  taufenb 

SRaioetäten  auf  <5fyxitt  unb  Stritt  unb  oollenbio  im  £eopolb= 

ftäbtertfyeater  ber  ̂ jauptfpafs :  9toimunb<§  ©tüde  unb  ©piel, 

©d)olä,  SReftrop ;  bann  ba3  23urgtfyeater,  ioo  nod;  Die  alten 

guten  Warnen  ioaren,  loo  id)  bie  alte  ©gröber  nod)  in  ©rill= 

pax%ev$  5J?ebea  far;  unb  ü)r  ftpIooüeS,  antif  grofee»  ©piel; 

enblicf)  ber  reine  Jhmftgenufj:  ooran  Seloebere  mit  feinen 

©d?ä|en.  -ftun  ging  e§>  benn  bamals  heiter  nad;  Sin§.  Sßer 

lennt  nid)t  ben  fonnigen  ©inbrud  biefer  öftreid)ifd)en  Sanb-- 
ftäbte  mit  ifyren  breiten  Sftarftplätjen  unb  ber  obligaten  9Jkrien= 

faule,  bie  fid)  au$  fteinernen  2öoI!en  ttrie  au§>  knobeln  auf; 

tfyürmen,  toorüber  runbe,  luftige  ©ngeldjen  im  $uM  auf  unb 

abpurjeln?  @in  SBilb,  toie  leidet  unb  fröfylic*)  man  ba§  Seben 
nimmt!  $n  ©tefftoagen,  Sßofttoagen  unb  ©aftfyof,  überall 

nod)  toar  man  gleid;  §u  $au§>  unb  gut  greunb ;  nid)t  ̂ u  oer^ 

geffen  bie  freuublic^e  Stnfpracfye  ber  fd;önen  £in§erinnen  mit 

t>en  reid)en  golbnen  glügelfyauben.  S)ie  Sßolitif  Jammerte  mid) 

tuenig;    \m$    hinter   bem   l;eiteru   itorbergnmbe   äRetternid) 
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SmnfteiS  fpamt,  um  meieren  $ret!§  biefer  ©tißftanb  in  patriar* 

dwlifdjem  StiHleben  erlauft  ioar  unb  mie  fid)  borbereitete, 

tt>a§  ioir  je|t  erleben,  ba<§  maebte  mir  bamatic  leine  grauen 

."paare.  Tlan  fyatte  mid>  fcijredlid)  getoarnt,  nid)t  gu  »Otitis 

firen;  id)  munberte  midi  nid)t  toenig,  als  im  erften  öftreid)i= 

fd>en  ©teHtoagen  ein  Lieutenant  an§  S^ereftenftabt  mid)  an= 

rebete:  „aber  ©te,  ber  23örne,  be§  i§  boefj  e  3ftorblert."  — 
Von  ßiti§  trat  i<^  eine  ̂ ufireife  nad;  ©atgburg  unb  £irol  an, 

i<$>  fa§  sunt  erftenmal  im  £&en  £>od;gebirg,  milbe  $äffe, 

Sftefenfampf  ̂ eifc^en  Söaffer  unb  $el3,  Hpen-  unb  ©enner* 

leben,  Vauernoolf  öon  nodfj  ungebrochenem  fcfyioungfyaftem 

©dilage,  freiem,  frifc^em  s2ßefen,  ftotger  Haltung  unb  «Stritt, 
malerifdier  %xaä)t.  $ct)  tuar  tote  eleftrifirt,  in  jebem  5ftero 

gehoben,  entpdt  über  biefe  unbekannte,  neue  2Mt  öon  ̂ oefie. 

@3  bleibt  eine  Erinnerung  toie  ein  ferner  bräunt;  fie  be= 

gleitet  mid)  öon  ba  au  burd)'3  2eben.  $dj  toar  fo  ganj  toie 
ein  Verliebter,  bafj  mir,  als  id)  toieber  in  bie  erften  DvU 

fdjaften  tarn,  tue  moberne  Xxafyt  unb  Sitte  §toifd)en  bie  natura 

ootten  formen  be£  SßoUättbmä  fid)  mifc^te,  ba3  SBeinen  nafye 

ftanb;  mir  toar  jju  Wbttye,  aU  mftfte  tdj  pfeifen,  toie  ein 

geliebtes  unfcfyulbigeg  ÜDlabdjen  öon  einem  raffinirten,  friöolen 

©ed  öerfütyrt  toirb;  id;  bebaute  nidpt,  baf?  iä)  ja  felbft  in 

©täbterfleib  unb  mit  bem  beobad)teuben  Stuge  ber  Vilbung, 

bie  ber  ̂ oefie  beS  Unmittelbaren  enttoacfyfen  ift,  biefe  grünen 

Zfyälev  jtoifd^en  ben  gletfdjerbebedten  Sergen  burdjsog.  äßenn 

man  in  meinen  ©djriften  ba  unb  bort  mit  einer  getoiffen 

Seibenfdjaft  ben  uralten  Sßtberftreit  &toif$e«  ben  ̂ ntereffeu 

ber  Sleft^etif  unb  ber  moberueu  33ilbung  ausgestoßen  finbet, 

wenn  baS  tragifebe  ©efübl  ber  ̂ cotlrtoeubtglett,  baft  jeber  %ovb 
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fcfyritt  ber  le|tereu  ein  ©tüd  be<§  SOlalerif eben,  Hainen,  Hn= 

mittelbaren  toegnimmt,  be§  unöermeibli^en  Verfd)nnnben3  ber 

VßolUtxafyten  nnb  alter,  urfprüngltdjer  Sitte  nnb  ©infalt 

mit  ̂ eftigfeit  burd)brid)t :  au3  jenen  Etagen  rüfyrt  bie  ©tärf  e 

biefer  ̂ er§en§t^eilna^me  an  einem  unüermeiblidjen  gefd)id)t^ 

lidjen  Hergang.  £)ie  Verfudmng  ift  nid)t  fleht,  bie  auf  biefem 

©djeibetoege  üon  ber  gerablinigen  ©trafje  ber  Vernunft  nacb 

ber  £aumetiüelt  falfa)  angelnanbter  Steftfjetif  lodt;  töer  ba 

nid)t  grünbli^er  naajbenft,  nürb  9tomanttfer,  $einb  ber  2luf= 

llärung  nnb  enbigt  als  fanatifajer  9teatnonär,  $rofelt)t  n.  f.  ttf. 

3Bie  9)tanc^er  ift  oom  fd)önen  @d)eine  betört  gnm  9ittter  ber 

Unfreiheit  geworben!  SSie  Stadler  f>at  $olterttmrm  nnb 

^efniten  3urüdgeüntnfd)t  nnb  gurüdgefüljrt,  ir>eil  bie  SBett  ber 

Verbunflung  malerifä)er  ausfielt,  l;at  ba<§  „freche  £id)t"  be= 
tampft,  iueif  ifmt  bie  afynungStiofte  Dämmerung  ̂ eiliger,  l)err= 

lieber  fd)ien!  2ßir  miffen  |et$t,  e<3  ift  un§  Hat,  bafj  nn§  bie 

Singen  beiden,  ntolnn  biefe  ,£>errlid)fett  ber  Siomantit  f üt)rt ; 

man  mill  bie  fc^öne,  alte,  rüfyrenbe  Einfalt,  ben  tmblidieu 

©etjorfam,  ba§  ©lud  be3  9ad)ttmffen§  erhalten  nnb  man  er= 

jeugt  Verborbenljeit ,  ̂eucfyelet,  $rit>olität,  (Mmm,  gerrüttung. 

Deftreid)  fyat  e§>  erlebt  nnb  ̂ reufjen  nicbt  weniger ,  bafj  bie 

Stomantrf,  bajs  bie  falfaje  (Genialität  au  ben  2lbgrunb  fut>rt. 

S3i§  §u  biefem  Taumel,  ber  bie  Vernunft  al§  bie  Verführerin 

ber  3Jtenfd^t)eit  üerbammt,  fam  e3  benu  glüdlidjer  äöeife  mit 

meinem  elegifdjeu  ©mipfinben  nid)t,  aber  id)  üerftanb  üon  ba 

an,  tote  man  in  biefen  $ug  be3  2ßäfmen§  tnneingeratfien  faun. 

$)a£  @nbe  tont  Sieb  ift,  bafj  biefe  ̂ oefie  ber  Vergangenheit 

tu  ifyrer  ̂ rariS  ntcbt  nur  bie  ©eifter  abftumpft,  fonbern  ge= 

rabe  ba£  jerftört,  \w§>  fte  gu  erhalten  üorgibt:   ba§  finnlidje 
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©IM  ber  Golfer,  ba§  ©lernen! ,  moriit  bie  lüMicfö  (Einfalt 

lebt,  ba|g  2Bof)Iftanb,  $reube,  ©efang  unb  %<m$  unter  tfyrer 

^)anb  ftdj  in  ßlenb,  Slrmutfy,  junger,  ,3^rüttung,  ba<§  ̂ inber= 
parabie3  in  bie  üQöUe  bertnanbelt.  ttnb  mit  biefer  23etrad)tung 

fommen  nur  eben  im  rechten  Momente  imeber  §urücf  §ur 

©egentoart. 

SCÖie  e§>  mit  ben  $inan§en  Deftreicp  ausfielt,  bal  trat 

mir  in  greif  tigern  ©pmbol  entgegen,  al§  i<§  im  Safm^of  ju 

Sinj  meine  $arte  natym  nnb  ber  Beamte,  ber  mir  neunjig 

5fteufreu§er  fyer  auszugeben  tjatte,  mir  mehrere  ©elbrotten  in 

bie  §anb  legte:  lauter  ber  geiterfparnif?  falber  jum  gtoecfe 

be§  2öed^feln§  fdjon  gegä^lte^  Tupfer,  Motten  öon  gefm,  jioansig, 

breiig  ̂ reugern.  $d)  ftfrteppte  mid)  mit  meinem  Äupferberg= 

merf  in  ber  fracfyenben  £afd)e  §um  SBartfaal;  balb  pfiff  e£ 

unb  fdmeüer,  al§>  unfre  ̂ ibelungenrecfen  auf  i^ren  eifen- 

bebecf ten  ̂ engften ,  bur^ffog  i<§  ha§>  berrlicfye  Sanb  mit  feinen 

blauen  Sergfernen,  $Iüffen,  ©täbtd)en,  Dörfern  unb  Qe^mafc 

tollen  23afynf)öfen. 

2Bir  finb  nun  in  äßien  unb  icb  tuerbe  ben  Sefer  mit 

einer  Stufreitmng  be§  ©ef  ebenen,  ©efyörten,  (Mebten  üerfdjo= 

neu.  $><§  mufj  nad^olen,  baf;  icf)  bie  $aiferftabt  jum  britten= 

mal  befucbte.  ̂ om  erftemnale  fyabe  ify  fd)on  gefprodjen;  ba3 

gmeitemal,  im  ̂ erbft  1840,  tarn  id)  üon  ©riecf)enlanb.  ̂ fy 

faub  2ßien  bereit«?  fefyr  üeränbert,  tiertbeuert,  ernfter  al§ 

fieben  Qatjre  früher.  Ober  luar  ity  ernfter?  ̂ ebenfalls 

biejsmal  uid)t  unbefangen,  benn  mir  inar  ba§  §erj  fd^toer 

üon  feeimtüefy  naä)  SItben,  Streben,  ̂ ?arua§,  ©elpfn,  £t>er- 

mopt;Ien,  9J?aratf)on,  ̂ anplia,  2(rgo§,  Äorintb,  uacb  ben 

freifenben  2tbleru  F;odf>  in  Stiften ,  naä)  ber  SDluftf  bei*  taufenb 
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Nachtigallen  im  äBirrgarten  ber  üppigen  Später,  naä)  ben 

^atüaren  mit  §uftanelta  unb  $atafan,  nad)  ber  poetifdjen 

2öilbt)eit  nnb  greifyeit  eine3  cnlturlofen  ,3uftanbej§,  nad)  ben 

©eiflern  ber  gelben  nnb  Sßeifen,  bie  um  ©räberlmgel  nnb 

verbrochene  Sftarmorfäulen  fdjtoeben.  Unfere  ßultur  tarn  mir 

überfatt  oor,  ba<§  üppige  äöien  mit  feinen  gnäbigen  Ferren 
unb  gnäbigen  granen  nnb  feinen  Safeien  machte  mir  übel. 

$ä)  lernte  freiließ  Männer  au3  Keinen,  füllen  Greifen 

fernen,  in  toeldjen  fiel)  eine  neue  geifttge  gufunft,  ein  neue^ 

Deftreid)  oorbereitete,  ba3  au<§  feieren  Soeben  foH  geboren 
werben. 

©er  nädjfte  ©inbrud  2öien3  ift  Betäubung.  £>ie  6tabt 

ift  nod)  too!freict)er  getoorben  unb  trog  mannen  (Weiterungen 

finb  gerabe  bie  ̂ anptftraJBen  ü)re§  9)JitteIpun!te§  eng  geblieben; 

ba3  ift  ein  ©rängen,  ©rüden,  ©Rieben,  Stoßen,  ̂ >e|en, 

€d)reien,  knallen,  ba3  jeben  $remben,  toenn  er  nur  niebt 

fo  eben  au§>  tyaxi»  ober  Sonbon  ober  au§>  Neapel  unb  feiner 

brüüenben  ̂ oleboftrafte  fommt,  p  Anfang  in  einen  guftanb 

toie  ben  eine§  heftigen,  tuilb  unb  fdjnierglpaft  aufregenben 

Dt)renfaufen§  oerfeljen  mujg.  $erft>eilt  ber  23eobaa;ter  nun 

überhaupt  auf  ber  Dberflädje,  fo  begegnet  tym  ha§>  alte  $aa.en 

naa)  ©enujg,  bie  blüfyenbe  Sinnliche  it,  ber  bekannte  (Efwrafter 

sBien<3.  £an§,  Sweater,  9Jhtfif,  ©efang,  3&ein  unb  Siebe, 
Krater ,  6a)önbrunn  unb  tootnn  überall  gegangen,  geritten, 

gefahren  toirb,  Paubern,  ßaajen,  <Bpa$  aller  2lrt  fajeint  nod; 

fyeute  bie  2tye,  um  bie  ba£  Seben  läuft;  ba<§  dsffen  nia)t  au§= 

gulaffen  ober  ötelmefyr  eine  finbtidje  2ßid)tigFeit,  luelcbe  auf 

bie  $reuben  bej§  ©aumen3  unb  9)iagen3  gelegt  toirb.  ©er 

©ienft  ber  $enu§  getrt  in  allen  ©rofjftäbten  ̂ id)thav  genug 
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um;  in  SBien  l;atte  ba<§  immer  eine  geioiffe  eigene  garbe: 

ber  ©etft  SBielanbä  festen  in  ü)m  §u  manbeln  mit  jener  be= 

fonbern  Stiftern!)  eit,  meiere  au§>  ben  ©aben  jener  ©öttin  ein 

Stuffyeben  mad)t,  als  toäre  ifyre  ©üjngfett  fo  eben  erft  ent= 

beeft  iüorben  unb  lönnte  man  nidjt  oft  genng  nnb  ftetl  auf§ 

üfteue  fdjmungelnb  auf  fie  Anbeuten.  2)ieJ3  atteS  fdjioamm 

nun  toor  Reiten  no$  in  einem  (Elemente  ber  Sftatoetät,  baS 

bie  strenge  be<§  fittlia)en  ltrtfyeil3  oerfdjeuajte.  (£8  mar  ein 

f röfylidjejo  ̂ etbentlmm ,  eine  üftaturreligion  mit  Stftarot=©uItu§, 

mit  ̂ riapbienft,  otme  bie  Sßilbfyeit,  bie  bei  ben  alten  Golfern 

bagn  gehörte,  e§  mar  —  id)  faeif;  nia;t  me^r,  toer  e§>  fo 

an^gebrüd't  fyat:  —  „<Sünbe  oor  bem  ©euujg  toom  Saume 

ber  (Srfenntmjs ; "  eine  getoiffe  feftiüe  Äinberfeligfeit,  einefyarm; 
lofe  £>an!§tt.mrfttaune  nalnn  bem  lieben  Seid)tfinn  feinen  ©tadjel, 

ben  ©dirtoad^eiten  be3  lieben  gleifdiesc  ilj>re  ftoffartige  ©djtoere. 

S)en  ©etft  be3  alten  äßien  f)at  man  in  ber  gauberpte  unb 

umgelegt  bie  3<*uberftöte  ̂ erftefyt  nur  ber  gan§,  ber  ba§  alte 

SBien  kannte,  ̂ apageno  unb  Sßapageua:  ba§  ftnb  bie  alten 

SBiener,  Camino,  £amina  unb  ©araftro  unb  bie  Dfirii^ 

$fi3=^riefter  nidjt  minber:  ifyre  fd;redlid)e  ©efyeimreligion, 

ifyre  rigorofen  Prüfungen  laufen  auf  einige  <Sä|e  einer  toofyb 

meinenben,  gutmütigen,  fcpefclid?  eubämoniftifc|en  äftoral 

hinaus.  9lod)  gu  9iaimunb§  Reiten  gaben  bie  $orftabt=£fyeater 

recfyt  ein  33ilb  bei  unfcfyulbigen  $reöel3  biefer  ̂ arleünlaune 

ber  ̂ aiferftabt.  9taimunb  legte  bem  pfyantaftifcfyen  «£>umor 

etloal  fajarfere  50?oral,  fogar  ̂ olitif  unter,  aber  bie  £uftig= 

feit  blieb  bod;  ber  ©runbtalt.  ®ben  in  biefe  Sweater  mufj 

mau  nun  aber  gefyeu,  toenn  man  sufeben  voiU,  mal  au§  bem 

alten  Runter  je£t  geworben  ift.    ©d)on  1840  trat  mir  ber 



03 

Verfall  ber  $oIMo:nt©bie  unter  ben  ,£änben  :Jceftror/3  entgegen. 

dx  ift  nocf;  immer  ba  unb  id)  fat)  itm  §uerft  in  einer  fran= 

3öfifd)en  $offe  „Orpf;eu§,"  bie  eben  öiel  ®Iüd  machte,  im 
Seopolbftäbter  Sweater,  ©dwn  ba3  ift  begeidmenb,  bafc  ba£ 

lieberlidje  <BtM  in  Sßien  überhaupt  ©ingang  fanb.  $rangö; 

fifcfje  grioolität  ift  erträglich  im  fpecififajen  Elemente  ber  fpielen= 

ben  Seidjtigfeit,  worein  ber  $ran§ofe  aud)  ba§  23ebenflid)fte  ju 

tauten  weifc;  in  ber  geraben,  berben  beutfajen  Sßeife  wirb 

berfelbe  Stoff  gemein  unb  efel^aft.  ©in  ©ötter  Cancern  (bud;= 

ftäblicfy)  anf  einer  beutfdjen  Süfyne !  SRun  aber  biefer  $fteftrop : 

er  »erfügt  über  ein  ©ebiet  üon  £önen  unb  Bewegungen,  wo 

für  ein  richtiges  ©efüfyl  ber  ©fei,  ba3  ©rbreajen  beginnt. 

2ßir  wollen  nidjt  bie  ttnerifäje  üftatur  be§  3Jtenfcr;en,  wie  fie 

ftdj  juft  auf  bem  legten  «Schritte  gum  finnlicfyften  ©enufi  ge= 

bärbet,  in  nadter  23Iöfje  oor'§  2tuge  gerüdt  fernen,  wir  wollen 

e3  nia)t  twren,  bie§  fottüg  gemeine  „@f"  unb  „Dt)"  be£ 
#o§n§,  roo  immer  ein  eblereS  ©efüfyl  311  befc^mu^en  ift,  wir 

wollen  fie  nid)t  »erner/men,  biefe  ftinf enben  2öi|e ,  bie  §u  er= 

ratzen  geben,  bafj  ba£  innerfte  §eiligtt)um  ber  3ftenfd)r;eit 

einen  $t)atlu§  oerberge.  $<$  fat?  9Reftrop  nod)  in  ben  „©ieb^ 

jelm  9Mbd)en  in  Uniform,"  wo  er  eine  Steige  oon  fd)mieri= 
gen  9Baa)ftuben§oten  über  bie  Jungfrau  oon  Orleans  to^Iiefs. 

SSon  unfern  Sweatern  —  unb  wir  oerftefyen  bod)  wofyt  and; 

einen  ©paft  —  würbe  folaje  ©emeinfyeit  mit  $u|3tritten  ge= 

fagt,  fjier  würbe  gerabe  bei  ben  wiberlia)ften  ©teilen  am 

meiften  geflatfajt,  unb  es§  fi|t  oor  biegen  Sorftabtbütmen 

gWar  nic^t  ba§  ̂ ublüum  be§  S3urgt^eateri3,  aber  bod)  wafa 

lid)  and;  nid)t  lauter  $bbet;  man  bebenfe  aber,  bafc  immer 

aud)  $ugenb  unter  ben  3ufd)auern  ift,  unb  mad)e  fid)  eine 
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Sorftellung ,  ix>ic  bie  $^antaffe  eine*!  gum  Jüngling  reifenben 

Knaben,  gur  Jungfrau  reifenben  äftäbc^emo  bergiftet  ioerben 

mujg,  ioo  Stuge  unb  Dfyr  folc^e  £>inge  ftefyt  unb  bort.  @& 

beburfte  natürlich  eitteS  fo  bebeutenben  unb  erfinbung3reidjen 

fomifdjen  £atent<o,  i&te  e3  in  üfteftrot)  öerfumpft  ift,  nm  ein 

^ubtifum  gegen  ba3  tiefer  nnb  tiefer  gefyenbe  SSerfinfen  in'3 
(Gemeine  abguftumpfen,  ben  Hebergang  tfom  gefunben  Sachen 

in  ba£  9ftäc£ern  be§  93ocfe^  ü)m  unoermerft  einzugeben,  (Siner 

ber  SBege  gur  SSerrottung  be£  äftt>ettfd^en  ©efütyls  finb  bie 

ht'l  SBolföluftfpiel  eingelegten  Siebten,  ©te  ̂ erfömmlid)e 
Sitte,  bajs  ber  ©änger  ober  bie  Sängerin  abgebt,  toieber 

f/ert>orgerufen  mirb  unb  bann  auf  ba3  f$on  ©efalgene  nod) 

©efalgenereä  bereit  fyaben  muf£  oerberbt  ben  ©aumen.  S)a§ 

faf)  iä)  auä)  in  einem  gang  tuarm  unb  frifcfy  gefc^riebenen 

SBolfSftüd  üon  Slnton  Sang  er,  ba<§  im  Sweater  ber  $orftabt 

äßieben  gegeben  nmrbe:  ̂ mei  Wlann  üon  $efc.  3^  ̂ er; 

munbete  au3  bem  legten  Kriege  ioerben  üon  einer  2Sirt^in, 

einer  jungen  SBittioe,  in  Pflege  genommen,  ben  obern  <5tän= 

ben  ioirb  gegeigt,  ioie  gut,  tote  fyerglid)  ba<§  ̂ ol!  Deftreictjä 

ift,  ben  Sftegierenben  unb  SBefe^iIenben  in  <&taat  unb  ̂ peer 

ioerben  ftarte  SBa^r^eiten  gefagt;  bie  2Bir$m  ift  in  ben  öer= 

iounbeten  Unteroffizier,  ben  fte  aufgenommen  f)at,  oerliebt, 

nadj  üerfdüebenen  Sftifjüerftänbntffen ,  Störungen  unb  ben 

3ßecE)feIfätten  einer  giiufcfyenfyanblung ,  bie  ben  ftolgen  Slbel 

burd)  weitere  3üge  be3  auf opfernben ,  brauen  Mfö<$arafter§ 

befcpmt  unb  rüfyrt,  enbet  2lffe3  glüdfti<$.  S)a  fang  nun  bie 

junge  grau  gleid)  gu  Anfang  foldje  eingelegte  Sßerfe,  loo  in 

SBort  unb  Refrain  ber  äu^erfte  üDtoment  ber  Siebe  in  fdjnö* 

ber  ©eutlid^eit  wirbelte,  eine  nn&Iofe,  in  treib  tigern  93t  unb 
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»oHenbS  unleiblid)e  Waätyeit,  bie  bett  fronen  Gruft  im  ©runb-- 
tone  be§  ©an§en  sunt  üorauS  üemid)tete.  Seiber  mar  im 

$8urgtt)eater  feine  £abung  nact)  folgen  ©rfafyrungen  §u  t)olen ; 

e3  mürbe  mät)renb  meinet  breijelmtägigen  2Tufent^aIt§  nichts 

23ebeutenbe<§  gegeben,  ify  fann  über  ben  jetzigen  3uftan^ 

nicbt  urteilen;  „2)orf  nnb  Stabt,"  ba3  einzige  StücE,  ba§  xd) 
^ter  fat),  gab  mir  nid)t  einmal  einen  Segriff  t»on  ber  he- 

liebten  ©ojgmann,  ba  an  ber  gemalten  9kit>etät  biefer  9ioUe 

jebe  gäfyigfeit  erliegen  miifj. 

3d)  ̂ abe  nnn  fet)r  fcpmm  toon  ben  gnten  Sßienern  ge= 

fprodjen  nnb  mancher  Sefer  mag  fid)  im  (Stillen  fragen,  mo 

xd)  benn  tnnausmolle,  ba  xd)  Siebe  nnb  £ob  angefunbigt  fydbe 

unb  nun  öon  ̂ äulnifj  rebe  ?  gur  Stnttüort  könnte  tdj  auf  bie 

reineren  Elemente  ber  ©efellfd)aft  t)inft>eifen ,  mo  in  ernfter 

Stille  ©eift,  eble  Sitte  unb  ©efinnung  gepflegt  mirb;  allein 

id)  t)abe  e£  nxd)t  nött)ig,  mid)  barauf  §u  berufen,  unb  e§ 

mürbe  nid)t3  nützen,  beun  e§  fyanbelt  fid)  üom  ©anjen. 

3d;  fage  üielmefyr:  menu  berfelbe  guftanb  be§  ©efdmxadio  unb 

ber  «Sitte  unter  ben  33ilbung§bebingungen  unferer  proteftan= 

tifd)en  ÜESelt  einträte,  fo  märe  biejg  ein  geilen  D0It  ewer 

$erborbenl)eit,  meldte  nott)menbig  aud)  bie  $üge  ber  ̂ er§en§= 

gute  unb  be£  2Bot;lmollen3  axticfdjiöfje,  bie  boci)  unbeftritten 

bem  heutigen  SBiener  unb  Deftreid)er  eigen  finb,  luxe  bem 

ber  früheren,  ungetrübteren  ßeit ;  eben  biefe  S)auer  ber  guten 

©runbjüge  bemei§t,  bafj ,  \va§>  bei  und  bie  äufjerfte  $riüoIität 

märe,  t)ier  nict)t  ebenfo  §u  benenneix  ift,  Wlan  ift  üon  ber 

fröt)lid)en  <Sinnlid)feit  §um  .gäfjlidjen  fortgegangen,  mie  (Siner 

im  3immer  uubemufct  über  bie  $uge  jmeier  Bretter  fdt)reitet ; 

ein  gefd)ärftere3 ,  accentuirtere3  fxttlid)e3  Semufctfein  mujgte 

SSif^er,  .Svitifcfje  CS'fingc.    I.  5 
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nicEit  erft  abgeftximpft  Werben,  weil  e3  überhaupt  nid)t  gewedt 

war,  ein  ftrengere§  gürten  unb  ©enfen  nid)t  üerbannt,  weil 

e3  in  flarem  ©egenfats  gegen  bie  leiste  £eben3betracr;tung  be§ 

@ubämontjomu3  »ort;er  nid)t  t)ingeftellt  mar ;  ba§  ift  eben  nid)t 

erfreulid),  aber  bod)  lange  nid)t  fo  fdpmm,  tüte  Wenn  ein 

geiftigere<§ ,  JTarereä  Itnterfdjeiben  vorhergegangen  nnb  bann 

in  $erborbenr)eit  aufgelöst  Wäre.  Unter  bem  «Schutte  ber 

alten  rrnblicfjeren  Suft,  bie  Wir  l;ier  fyäjsltd;  öergäfyren  nnb 

»erwefen  feiert ,  liegt  nod;  ungefyoben  ber  <Sd>ati  be3  bewußteren 

nnb  fittlicf)er  füfytenben  ©eifte^Ieben^;  ber  ganse  5Rei§  ber 

ÜJieufyeit  wartet  auf  ifm,  wenn  er  fiel;  entwtdelt.  @£  fönnte 

kommen,  ba$  tüir  bie  Deftreidjer,  wenn  fie  einft  toafyrfwft 

am  beutfd)en  2eben  tfyeilnefymen  werben,  frtfctjer  nnb  unüer- 

fester  an  inneren  Gräften  ftnben,  aU  wir  felberfinb;  man= 

cr;er  Jüngling  ift  oon  Suftigfeit  in  Hnfitte  nnb  2lu<§fd)Weifung 

übergegangen  nnb  wenn  er  bann  ftd;  famtnelte,  ungebrochener 

in'jS  f>anbelnbe  2eben  eingetreten,  ül§  ein  fritf)  nad;  regele 
rechter  Sinie  gefdmittener  SQioralifi. 

3d)  werbe  nod)  weiter  ge^en  auf  biefer  Sinie  be§  fcr)ein= 

baren  2öiberfprud;3  gegen  micfy,  gegen  meine  ßtocde.  ©eit 

$af)rt)unberten  ift  ̂>ter  beut  ©eift  eine  SBelt  Oon  -Wartung 

üerfagt  unb  bafür  2ltte§  §ugelaffen,  ja  gepflegt  worben,  toa§> 

tym  Sßergeffenfyeit  feiner  @ntbel;rung  im  ©innentaumel  bereiten 

foHte.  $n  gleicher  Sßrogreffion  mit  ©innlicpeit  unb  £uru§ 

ftieg  aber  bie  £t)eurung,  ba3  ̂ robuft  mancher  Hrfaa)en, 

oor  3lHem  ber  berannten  $inan§wirtl)fd)aft.  @in  fold)e3  3Ser= 

pltttifj  ift  benn  bie  rechte  «Statte  für  Sßerberbnijs  jeber  2lrt. 

@!§  fieberte  feine  ftet§  neue  Sftefrutirung  bem  ©ptonenwefen, 

bem   einen   ber   großen   unb  furchtbaren  Hebel,   welche  bie 
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2Bur§el  be§  fittlicfen  Gebens  benagt  fyaben,  gleid;  giftig  für 

bie,  auf  lüeldje  e3  brüdt,  lote  für  bie,  roeId)e  e3  ausüben, 

unb  gunädtft  an  biefj  Hebel  retyt  fid^  bie  amtlidj  fpftematiftrte 

SJttfjadjtung  be<§  SBriefge^eimniffeg ,  fttot>on  fyeute  nod;  $eber 

gu  erjagen  toeif},  ber  nad;  Deftreid)  in  Briefüetfefyr  fte^t. 

©in  ©taat,  ber  mit  folgen  Wtitkln  regiert,  äjjt  feiner  33e= 

üöüemng  ben  begriff  ein,  bafj  er  il>r  ©egner  fei,  ben  fie 

nun  ü)rerfeit§,  toie  e3  geljen  mag,  bürfe  §u  Überliften,  ju 

betrügen  fucfen.  Unb  fyter  fyaben  iüir  nun  nacfy  meiner 

Uebergeugung  bie  |jaupturfad)e  jener  grojgen  eiternben  SBunbe : 

ber  Unreblicpeit  in  ber  Verwaltung ,  be§  Betrug!  am  Staate, 

ober  richtiger  ba3  ,£>auptfyinberniJ3  tl;rer  Teilung,  benn  itjre 

lXrfad)e  ift  eben  jenes  gufammentreffen  bet  unnatürlichen 

Sfeurung  mit  fteigenber  ©enujgfuc^t  unb  mit  pfyantaftifajer 

<2pielfu$t  unb  ©euünnfuct)t,  bie  burd)  ba§  grünbltd)  t»erberb= 

liefe  Sotto  genährt  tuirb,  eine  ber  romanifd;en  Vergiftungen 

be3  öffentlichen  £eben£,  inomit  Deftreid)  angeftedt  ift.  9Jian 

im'rb  toergeblid)  an  bem  $rebsfd)aben  ber  Unterfcfyleife  unb 
Betrügereien  fdmeiben,  inbem  man  einzelne  fdjreienbe  %äUe 

tierfolgt  unb  beftraft;  e§  ift  ein  SJlarlfdjiuamm,  ber  fid)  burd; 

alle  2lbern  be§  <Staatj§!örper3  gefreffen  ̂ at,  e3  ift  tote  ju 

einer  üftotfyirenbigMt  getoorben ,  aU  üerftefye  e§  fid)  oon  felbft. 

Man  muJ3  Seute,  t>k  in  biefe  guftänbe  funeinfefyen,  ergäben 

fyören,  burd;  toie  öiele  £>änbe  ber  Betrug  gefyt,  big  nur  ein 

ärartfd;eg  $enfter  reparirt  ift.  ©in  Berioaltunggbeamter  fagte 

ju  einem  Berannten  oon  mir  gang  natu:  „fdjau'nä,  mei 

Befolbung,  bag  ig  nur  Sfcbenfad),"  unb  er  blieb  babei  ein 
ganj  geachteter  3flann.  ̂ ier  mufj  ein  ganj  neuer  Boben  ge= 

legt  werben,  nur  Beränberung  aller  Sßrmcipten,   nur  völlige 
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2lufrid>tigfeit  beS  Staates,  nur  ooHeS  8t<$t,  fur§  Oeffent« 

tid^feit  beS  ©taatSlebenS ,  SSer f af f ung  Jann  bem  3Ser= 

berben  fteuern.  ©er  Bürger,  ber  in  ben  eigenen  2tngelegen= 

Reiten  nidjt  mitberätfy,  bem  ber  Staat  ein  Slbftractum ,  ein 

bunfleS  ©efyeimnifj  ift,  Jann  fein  Sanb  unb  feine  Seute  lieben, 

ben  <5taat  toirb  er  befeinben,  beIngen,  betrügen. 

Qebe  $afer  biefe<§  tief  erfranfteu  öffentlidjen  SebenS ,  biefeS 

fittlicfyen  SSerberbenS  ber  ®efeßf<$aft  feufet  nact)  einer  neuen,  tuafc 

reu,  gefunben  ̂ olfSerjiefyuug.  Stuf  biefen  Sender,  biefen  9frtf/ 

biefen  <Sd;rei  antwortete  Deftreid)  mit  einer  red)t  auSbrüdIid)en 

(Srueuerung  beS  MtelalterS,  fie  breitete  über  ein  nad)  freiem 

©eifteSleben ,  nad)  ben  unüeräufjerlidjen  ©ütern  ber  münbigen 

mobemen  9Jienfd)entt>eIt  ringenbeS  33olf  baS  fd^>inar§e  Sargtudj 

beS  ßoncorbatS  aus.  &iä)  felbft  banb  ber  «Staat  fyiemit  bie 

tragifomifdje  Dutfye  eines  magren  SiScorbatS  auf  ben  9tüc!en, 

in  ber  ©efeüf^aft  üerle|te  er  alle  Parteien,  bie  einzige  natür= 

lid?  aufgenommen,  bie  babei  getoann,  er  empörte  bie  Äat^olifen 

nid)t  minber,  als  bie  ̂ roteftanteu.  ̂ ßreujgen  ioar  in  ber  cor 

bürgern  oerf^ottenen  Slera  feiner  mobemen  9tomanti!  toeit 

§urü(f  in  ben  33%antiniSmuS  üerfunfen;  Deftreid?  wollte  es 

überflügeln,  tpottte  t)en  Primat  über  £)eutfd)Ianb  unb  inaS 

timt  eS?  @S  tritt  vetyi  eigentlid)  erflärter,  befdtfoffener 

Sftajsen  auf  ben  (Stanbpunft ,  ber  ifym  bor  breitmnbert  ̂ afyren 

biefen  $rimat  gefoftet  §at,  benn  bamals,  als  es  fein  poli= 

tifd^eS  ̂ ntereffe  fo  wenig  wie  bie  Bewegung  ber  ©eifter  be= 

griff,  bie  Deformation  bekämpfte,  einzelne  <Btaaten,  bie  fie 

befd)ü|ten,  gur  oollen  ®elbftmad;t  gelangen  liefe,  als  banu 

baS  proteftantifd;e  Sßreujsen  aufftieg,  bamals  oerfd)er§te  eS 

bie  Dber^errfa;aft  über  3)eutfd)Ianb  unb  betrat  ben  2öeg,  ber 
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ifym  ba3  ©epräge  eines  totlbfremben  2lu3lanb3  in  £>eutfd)Ianb 

gibt.  3$  fd)tueige,  too  bie  ©efc^tc^te  fpricfyt,  nnb  \v>a%  näfyer 

bie  SBoIföerjietyung  betrifft,  fo  ift  e§  gleichgültig,  ob  id;  l;ier 

fage  ober  nict)t  fage,  im§  £aufenbe  gefagt  fyaben:  $irdjen= 

§ft>ang  fann  feine  3Jienfajen  bilben,  bie  2SeItanfd)auung  be3 

SDfcittelalterS  fann  feine  Golfer  ergießen,  toeil  fie  ber  ©mnlid^- 

feit,  bie  oerebelt  nnb  geläutert  foerben  foH,  nur  eine  anbere, 

eine  fublimirte  ©innlicpeit  entgegengehen  fyat.  £>aran  tnrngt 

benn  alles  Weitere :  bie  gejglung  beS  ©ebanfemo,  bie  $neb= 

lung  ber  treffe,  bie  Skoormunbung  ber  SSiffenfdjaft,  fttrg 

ber  ftarre  £)rud  auf  ben  ©eift,  ioetd;er  oon  jefyer  ein  not^ 

toenbiger  Sfeftufj  oe§  6t;ftem<o,  ie|3t  nod)  ftraffer,  angezogen 
ir-urbe. 

©3  fam  bie  fdrtuere  Prüfung  be§  ̂ afyreS  1859.  £>oa> 

fyergig  ioie  fonft  opferten  bie  SSölfer  ©ut  unb  23lut:  ber  befte 

33etoeiS,  bafj  ber  gan§e  oereinte  £>rud  fo  oieler  liebet  bem 

unoerluüftlidjen  $ern  biefer  gebiegenen  tüchtigen  Stämme  ntdjtjo 

fyatte  angaben  fönnen.  $<fy  rebe  gunädjft  oon  ben  ©entfielt; 

bie  ©latoen,  Ungarn,  jftomanen  folgten  nur  bem  $uge  ber 

friegerifdjen  @t>re  unb  eingetne  Strupfen  fd;tt>anften  auf  bem 

(£d)laä;tfelb.  $ragt  man  nun  aber:  toie  ftanb  e<§  nid)t  mit 

bem  bergen,  foubern  mit  bem  politifdjen  Xlrtt)eil?  Stuf  ioeldier 

Stufe  ber  SMbung  fanb  bie  furd;tbare  Äataftropfye  e§  cor? 

©ereift  ioar  e»,  ftiU  grojß  getuaa)fen  unter  ber  ®ede  be§ 

,3tt>ang<§,  mit  fajarfen,  unbeftod;nen  2(ugen  fab;  e£,  mit  ber 

gangen  griffe  ungefa)tt>äd)ter  2öiffen3begierbe  oerfdjtang  e§> 

jebe  neue  Jhmbe.  %&  bin  eutfd)Ioff en ,  nid)t3  §u  oerfyefylen, 

Öeftreid;§  aufrichtiger  greunb,  \viU  iä)  bie  gange  2M;rfyeit 

fageu,  ober  anber§:  id;  Witt  jenen  ©taarblinben,  bie  e3  auf 
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£)eftreid;g  3erfe|ung  #(91,  ben  fdjeinbaren  ©efalleu  tfmn, 

aud;  ba3  £raurigfte  nityt  p  oerfd)ft>eigen :  ity  l>abe  in  Sßten 

nid)t  etwa  oon  ein  paar  Ungufriebnen ,  fonbern  Don  ̂ erfonen 

oerfdnebner  «Stäube,  toon  Seuten,  bie  ü;r  Sßaterlanb  reblid) 

lieben  unb  allen  Heberftnrj  Raffen,  nid)t  »on  Sßenigen,  fon= 

bern  fefyr  fielen  »ernommen,  baf?  man  toäfyrenb  be£  $rieg£ 

oor  ©iege§na^)ri(|ten  gitterte;  toarum?  weil  im  $aHe  be§ 

©ieg§  ber  £>rud  be§  innem  ©^ftemf  unerträglid;  getnorben 

inäre.  3)odj  um  jenen  oerbtenbeten  ©eutfdjen  bie  $reube 

fältelt  luieber  §u  oerberben,  eile  idj  fnngugufelen,  iuie  e§ 

iretter  lantete:  „aber  ba3  tyaben  mir  erwartet"  fo  fufyr  man 

fort  „bajj  $>eutfd;tanb  Io3fd)tage;"  beutfd;e  Siege  bei  öft= 
reidjifd)en  ̂ Rteberlagen,  baöon  toerfprad)  man  jtdj  in  Deftreid; 

eine  Slenbemng  ber  Singe,  ©arauf  kommen  nur  gurüd; 

l;ier  galt  e3  nur,  ju  geigen,  ttne  tief  fa;on  ber  Stif?  gnrifdjen 

£a,nb  nnb  Regierung  flaffte.  2Bol;in  mufs  e3  gekommen  fein, 

toenn  ein  brat>e3  58oH,  anfyänglid),  treu,  gutmütig,  patrio^ 

tifd)  bi§  gu  biefem  furchtbaren  inneren  gnuefpalte  be<§  ©efü^Ie^ 

getaugt,  bafc  e3  ben  eigenen  Söhnen  im  ̂ eere  nidjt  ©iege 

toünfcben  fann,  ofyne  für  bie  Steckte,  bie  e§  im  innem  Staate 

leben  forbert,  neue  üftieberlagen  311  fürchten! 

®ie  tataftropfye  fam.  55a§  §eer  ioar  fyalbtoerlmngert 

gur  ©d)Iad)tbanf  geführt,  too  e3  bennod)  iüie  Soften  fod)t, 

aber  »on  einem  $einbe  gefdrtagen  iourbe,  in  beffen  £>eer  ber 

©eift  bie  ©teilen  einnimmt,  bie  ü;m  gebühren,  üftidjt  be3 

|>e,ere§  3Jiutl>  unb  traft  unterlag  auf  biefen  ©d)Iad)tf eibern, 

fonbern  ein  «Softem  tourbe  gefdjlagen,  ba§>  bem  ©eifte  uidjt 

feine  9iedjte  gibt.  Salb  folgen  bie  furchtbaren  ßntljüllungen, 

bie  in  einen  bämouifcfyeu  Slbgrunb   ber  Korruption   toeifeu. 
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2)a3  ©a)idfal  fyatte  ben  2öeg  eingefcfylagen,  auf  toeldjem  loir 

ifym  in  ber  ($efd£)id)te  fo  oft  begegnen:  e»  Ijatte  bem  unir>ür= 

btgften  Sßerfgeug  erlaubt,  an  ba<3  ©ebäube  einer  oerfommnen 

^olitif  su  flopfen,  unb  fiefye,  el  flang  fyofyl  unb  morfd). 

$reut  eua)  nidt)t  barüber,  ü)r  in  3)eutfd;lanb,  bie  ifyr  e§ 

lüoUtet  unb  herbeiführtet,  bafj  man  mit  ber  |mlfe  §ögerte, 

biä  el  §u  fpät  nxtr!  2Ba§  ba£  ©cfyidfal  erlaubte,  burf tet  ifyr 

nidt)t  erlauben ;  trägt  bie  gruä)t  eure3  lieblofen  SBoUen»  t)eil= 

fame  2öai>rr)eit  unb  beffere  ,3urunft  fur  ten  oerlaffenen  23ruber= 

ftamm  in  ifyrem  ©a)oo§,  euer  SSerbienft  ift  e3  nid)t,  benn 

ifyr  feib  nid)t  bie  Sßorfelmng. 

Sie  Erfahrung  fanb  alfo  ein  SSoK  oor,  ba3  im  3>er= 

borgnen  münbig  geworben  ttar,  unb  öffnete  it)m  ooHenbS  bie 

Slugen.  £>ier  erft  ergänzt  fid),  \oa§>  i<§  oben  oon  ben 

SBtener  ßuftänben  gcfagt  fyabe.  2)er  2öiener  gel;t  nod)  bem 

Vergnügen  nad) ,  aber  er  ift  nicfyt  mefyr  oergnügt.  $or  Slugen 

ftoJB  mir  nodj  ber  (Strom,  ber  nad)  @enuf3  eilt,  barunter 

rollte  tief  unb  ftar!  ein  auberer,  ber  laut  unb  fyörbar 

genug  bafunbrauäte.  @£  toar  §ur  $eit  meines  2tufentfyalt3 

in  SSieu  nod)  nid)t!§  gef  diesen,  toaä  auf  ein  llmlenfen  im 

©pfteme  fdjlie^en  tiejs,  man  Ijatte  bergeblidj  gehofft;  ber  @in- 

brud,  ben  bie  (Sntbedung  ber  großen  Betrügereien  machte, 

ioar  neu.  §ier  fd)ien  2lHe3  eine  nafy  beüorftefyenbe  Ärifi§ 

anzeigen;  benn  fo,  ja  fo  toie  bamal£  in  Sßien,  fiefyt  e§  in 

einem  ©taat  au3,  beffen  ©runbgebäWe  fracfyt;  fo  bura)bringt 

Sßerbacfyt  unb  2lrgtt>ofyn  alle  9löl)ren  ber  ©efeflfd^aft,  fold^e 

gallenbittere  2Bi|e  laufen  um,  fo  offen  auf  Sßeg  unb  ©teg 

öffnet  grünblidje  @nttäufdmng ,  tjer§lidt)e  33erloünfa;ung  $a^r= 

fmnbertelanger  Hebel  ben  3Jiunb.    2öo  iuar  bie§  alte  Deftreid) 



72 

geblieben,  in  freierem  man  nnr  fcfyeu  im  Verborgenen  ein 

SBort  über  ̂ olitif  ftüfterte?  S)te  Spione  waren  nod)  ba, 

aber  wollte  man  mit  Verhaften  beginnen,  fo  fyätte  man  alle 

Sßelt  einfperren  muffen,  £)en  eingefleifd)teften  2tnt;ängern 

Slltöftretcp  war  ber  lettfe  gaben  ii>rer  patriard?atifcf;en  Segriffe 

abgegangen,  bie  trene  SIrmee  mar  in  ben  £ob  verbittert; 

man  meine  ni(^t,  idj  f>ahe  meine  Veobadiitungen  etwa  oon 

einigen  unsufriebenen  ̂ onmaliften ,  bie  wegen  eine§  SJüc^tS, 

wegen  einer  fyarmlofen  HRott§  bie  treppen  ber  ̂ ßoltget  auf= 

unb  abgebt,  U§>  auf<§  Vlut  düfanirt  werben,  burd;  alle 

©tänbe,  burd;  alle  Vilbung£ftufen  gieng  biefer  ©etft  ber  grünb- 

Kicken  @nttäufa)ung ,  ber  brol;enbeu  lingebulb,  ber  Verzweif- 

lung unb  be3  fefmenben  tQmUiä§  nad)  ©eutfcfylanb. 

Hub  Wie  ftefyt  e§>  je|t,  wä^renb  iö)  biefe  geilen  fd;reibe? 

Unzweifelhaft  erfreulich  unb  tröftlid)  ift  @ine§ :  bie  Verformung 

mit  ̂ reufjen.  Sie  fyat  £>eutfd;lanb  über  bie  äujgere  ̂ olitif 

feiner  ©rojsmäd;te  beruhigt;  wir  werben  jufammen^alten. 

2Ba£  aud?  nur  ©in  3eidjen  beutfe^er  ©inigfett  tiermag,  ba3 

erftefyt  jeber  Unbefangene  au£  ben  unmittelbaren  folgen  ber 

gufammenrunft  in  5£eplii3:  Napoleon  fürchtet  un§,  fdjreibt 

ben  £>embärmelbrief  nacr;  ©nglanb ,  bie  englifd^e  treffe  aber 

begrüfjt  mit  greuben  ben  aufgefyenben  Stern  £)eutfdjlanb3, 

Wir  ernennen  aläbalb,  baJ3  wir  nur  Wollen  bürfen,  um  bie 

erfte  2Ract;t  in  ©uropa  §u  fein,  ©ine  Verformung  gleid)  er* 

freultdt)  für  ̂ reufien ,  Wie  für  Deftretct).  £>iefe3  oergi§t  feinen 

©roll,  jenes  oerbeffert  feine  unfelige  3ögerung ,  bie  golge  be§ 

älteren  ©roDß  gegen  biefeio,  unb  geigt  fid;  ergaben  über  Ue 

£l)orfyeit,  bie  unnatürliche  Verbreitung  be§  Verftanb£  unb 

©efüfytio  bei  einem  leiber  nid;t  flehten  £#eft  feiner  Vewo^uer 
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ttnb  ber  Sßartet,  bie  i§m  bie  Dberfyerrfdjaft  §uu»enben  null. 

211»  mir  im  ©ommer  1859  boft  ykmfari  öortoärts  §um  enj= 

fdjtoffenen  Silagen  geführt  fein  luoltten,  ritzte  ttnfer  Söille, 

bafj  mau  für  Deftreid;  eintrete,  auf  ©rhxigungen,  bie  gar 

mcm$e3  „Dbtt>ol)I"  uub  „Srotjbem"  einfd;lo|3en.  $ö)  iöiÖ  fte 
nidjt  mel;r  iüteberl)olen,  biefe  bamafö  fo  oft  uub  fo  rTärlicr) 

aufgellten  „Dfcttwp"  uub  „£ro|bem;"  id;  nrill  ftatt  beffeu 
nur  ergäben,  roa<§  bantals  ein  fajrcäbifajer  datier  im  $$&$> 

littet  gu  mir  fagte:  trenn  ein  Räuber  ifmt  ben  trüber  an- 

falle, fei  e<§  nidjt  $e%  be§  girifteä  ™l  £>anfe  gu  gebenden; 
möge  ber  Sruber  aud)  ba§  gange  ̂ auStüefen  ftören,  ben  Räuber 

bürfe  man  nid;t  auffommen  laffen,  benn  fei  er  mit  beut 

Araber  fertig,  fo  gel;e  er  an  be§  23ruber3  Araber;  uub  aU 

id)  bemerkte,  ̂ reujsen  fei  eigentlich  nid)t  t>erpffid;tet  gum 

4)anbeln,  benn  Italien  fei  nid;t  S3uube§laub,  fo  ertoieberte 

er,  üerpfticfetet  gum  Söffen  fei  man  aud;  nid;t,  wenn  e3  im 

5ftacr;barfyau3  brenne.  ®a§  ift  nun  bereits  9ief(erion  in 

fd;lia)tem  SMfögeiranb ;  t)ätte  e3  aber  aud)  einer  ungleid) 

längeren  dleifye  im  ©djlüffen  beburft,  al§  fie  in  ben  bilb= 

liefen  paar  Sßorten  meinet  dauern  eingefüllt  liegen,  e§  gibt 

etlna^,  ba£  in  fold)en  Sagen  äffe  üunft  ber  9iefIerion  erfe|t, 

eine  5Raturfraft  be3  ©emütp,  ofme  bie  fein  3>oI!  gu  9Jlad)t 

unb  ©röjge  gelangen  fanu.  Wlan  brauste  nia)t  biet  gu  beulen, 

^§  burfte  nur  unter  bem  S3ruftla|e  richtig  beftellt  fein.  S)a§ 

©efüfyl  be3  nationalen  53anbe<o,  wo  e3  lebt,  iftabfolut;  wirb 

ein  ©taat  angegriffen,  beffen  fyerrfdjenben  Äern  ein  53ruber= 

ftamm  bilbet,  fo  tuirb  biejü  ©efüfyl,  mag  ber  Singriff  auefy 

einem  23efit$e  gelten,  ber  un%  birect  nichts  angebt,  ja  ttn£ 

6d)aben  bringt,   mag  ber  angegriffene  nod)  fo  Diel  gegen 
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un£  »erfc^ulbet  Ijaben,  e§  nrirb  mit  ber  ©eioalt  be£  Un- 

bebingten,  be3  |>etligen  fprecfjen.  2öa<§  anber§  ift  eS,  afö 
ba$  erf)öl)te,  erweiterte  gamiliengefüf)l !  ©ine  gamilie,  bie 

nicfjt  bem  3erfalle  na^>  ift,  läfct  Mnej§  ifyrer  ©lieber  bef  dampfen, 

berauben;  tua§  biefe  ©lieber  nnter  fi$  abwarten  fyaben, 

ba<5  gep  ben  $remben,  ben  $einb  nic^tiS  an;  toie  uneinä  im 

Tunern,  @in3  gegen  aufjen!  £)ief3  ©efüfyl  fragt  na<^  feinen 

©rünben  unb  erfe|t  alle  ©rünbe ;  e3  läjgt  ft<$  nid^t  anbemon= 

ftriren;  tner  e§  nid^t  f)at,  ber  gehört  nt^t  gur  $amilie,  toer 

e§>  t>at,  ber  fyäTt  e<o  ganj  rein  unb  frei  oon  fremben  33e= 

jungen,  bie  e§>  §u  burc^freu§en  fucfyen.  S)ie  @riften§frage 

ift  nic^t  proteftantifd^  unb  nic^t  tatfyolifdtj,  nicfyt  liberal  unb 

nidjt  reaftionär,  fo  toenig  al£  mein  2trm,  mein  $ujj,  $au§, 

Sfttnb,  mein  ̂ nnb,  meine  $at$e  proteftantifcf)  ober  fatfyoliftf), 

liberal  ober  reaktionär  ift.  $cfj  mag  mit  ben  Italienern 

ftymfcatfyifiren,  immerhin,  ba<§  gehört  nur  gan§  unb  gar  nidjt 

§ur  ©aä)e,  ioenn  Deftrei^  gegen  bie  ̂ ranjofen  fämpft;  iti) 

mag  Pfaffen,  2lbfoluti§mu§ ,  2lbel§Oorrec^t  Raffen,  immerhin, 

$>a§>  fyat  nur  mit  ber  $rage  ganj  unb  gar  niä)t<o  §u  ttmn,  ob 

Sänberraub ,  23erträgebruct) ,  ber  einen  oerbünbeten  <5taat  an- 

fällt  unb  balb  feine  §anb  an  mein  eigen  ©ut  legen  ttnrb, 

in  ber  Sßelt  ̂ errfd^en  foH  ober  niä)t.  Slber  „ben  Teufel 

merft  ba§  SSblfdfjen  nid)t  unb  toenn  er  e§  auä)  fä>on  am 

fragen  ̂ ätte."  (£<§  ift  toatyr,  nur  Ratten  e3  nid)t  <S<f)toar§ 
auf  2BetJ3,  bajs  e§>  un3,  nad^bem  nur  Deftreicf)  gerettet, 

gelingen  luerbe,  feine  innere  ̂ oliti!  ju  öeränbern;  gemijg 

ioar  nur,  bafj  ein  im  Ärieg  erftarfteä  £>eutf erlaub  nia;t  gu 

befürditen  fyatte,  e§  iuerbe  nue  früher  bem  ©inftufj  biefer 

^olitil  erliegen;  bodfj  toaln'fdjeinlicfy ,  fef)r  ioal)rfa)einlid^  toar 
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baä  (Srftere.  ©ibt  e§  eine  ©eftalt,  bie  auf  Deftreicb  beftim-- 
menben  dsinflulg  üben  fann,  bafj  e3  öon  feinem  ©pftem  ah 

laffe,  fo  ift  e§  £>eutfd)Ianb,  ba£  ifym  beigeftanben  ift  unb 

ü)m  baburcb  gegeigt  tyat,  toie  fe^r  e3  feiner  bebürfe.  SRid^t 

bte  fyalbe  ©roBmac^t  $reujsen,  nid)t  bie  anbern  fcfytoacfyen 

Staaten  £>eutfcfylanb3  fönnen  mit  Oeftreid^  ein  ftarfeä  Sßort 

fpreajen,  aber  bereinigt  bnrd)  einen  Ärieg,  ber  bie  loafyren 

gemeinfamen  3"tereffen  Deftreicp  unb  SDeutfctrtanbio  öerficfyt, 

getoadjfen  an  9ftad)t  unb  ©eltung  burd)  biefen  trieg,  fo 

fönnen  fie  Deftreid?  beftimmen,  fia)  in  feiner  innern  ̂ olitif 

iimen  angubilben  nnb  in  ein  organifc^eS  ̂ erfwltnifj  gu  ü)nen 

gu  treten.  SDaS  ioar  nur  toal^rfcfyeinltd;,  aufy  Siege  toaren 

nur  nxu)rfd)etnlid),  ba  bie  fernbliebe  2lrmee  geseilt  ioar.  Qti\w§> 

2lnbere3  aber,  ba§  fyatte  man  ©djtoarg  auf  2Beijs :  bie  eigene 

llnmad)t,  Sc^anbe,  Nullität,  ©ie  lag  öorfyer  auf  un§,  fie 

liegt  oon  ba  an  nodj  fdnuerer,  noa;  brennenber  auf  ung 

unb  mirb  auf  un£  liegen  fo  lange,  bi§  nur  ben  Heber; 

mutfy,  bie  $red$eit  granfreid^  gegüajtigt  ̂ aben.  Wlan  fragt 

midj  toiettei^t  mit  Sßortourf,  toarum  iä)  alte  SBunben  toieber 

aufreihe?  £>ie  2lnttuort  enthält  ber  Anfang  biefer  Blätter; 

icf)  fyabe  fcfyon  bort  beftagt,  bafj  bie  Vorfälle  biefeä  ©om^ 

mer3,  fo  erfreulich  im  Hebrigen,  ber  beutfdjen  23ett>egung 

i^re  öolle  Äraft  genommen  fyaben,  toäfyrenb  ber  $rieg  bod; 

nur  aufgehoben  ift.  @ben  je|t  aber  rücft  er  näfyer  unb 

näfyer;  nid)t  birect  gegen  £>eutfct)lanb,  fonbern  gegen  Oeft= 

reid).  £)te  Stfnge  in  Italien  finb  big  gum  Sleujserften  ge^ 

fdnr>eflt,  in  bürgern  mufj  e6  gum  93ruc^e  fomtnen  unb  loir 

ftefyen  abermals  oor  ber  grage,  ob  ber  Singriff  auf  ein 

aufjerbeutfajeä,  gum  S3unbe  nidjt  gehöriges  Sanb  Deftreid)3 
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für  ©eutfdtfanb  ein  Kriegsfall  fein  foll  ober  ni<$t.  S>arum 

toar  es  ioafyrlidj  nicftt  §u  fpät,  jene  ̂ Betrachtungen  an- 

juftellen,  bie  fidj  an  bie  ©retgniffe  beS  Sommers  1859 

fnüpfen.  £)ie  öffentliche  Meinung  ift  am  geluiffeften  bann 

eine  äftacfyt,  ioenn  Golfer  ®nt  nnb  23lut  im  Krieg  opfern 

foKen.  @S  ift  ü)ep  ber  ÜMfye  froertf;,  ein  2ßort  mit  ifyr  gu 

reben,  loenn  in  einem  folgen  Stugenblid  baS  fyalbe  SDeutfd)- 
lanb  für  ©aribalbi  fd;toärmt,  bem  ÜJciemanb  ben  Vlufym  eines 

tapferen ,  entfc^loffenen  nnb  unetgennü|igen  SJcanneS  abftreitet, 

ber  aber  §u  uns  in  feinblic^er  93e§ietmng  ftefyt,  Joeil  er  über 

Neapel  auf  Renetten,  über  Sßenetien  auf  Ungarn  bücft  nnb 

ioenn  Deftreidj  auf  beiben  fünften  gefcujrbet  unb  befd)äf= 

tigt  ift,  %xantxeiä)  freie  ,£>anb  üerfcfyafft  tyaben  toirb,  auf 

£)eutfd)lanb  ft$  §u  ioerfen.  £)o$  biefe  italienifdjen  £>inge 

muffen  auf  ben  weiteren  Sßegen  meiner  Steife  §ur  Sprache 
kommen. 

@rft  l^abe  id)  nod)  ein  anbereS  Sßort  üom  Anfang  biefer 

33Iätter  aufzunehmen.  SBafyrlid)  mit  faum  geringerer  ©orge, 

als  §ur  3eit  meiner  Steife,  mujg  ein  toafyrer  greunb  DeftretdjS 

auf  feinen  innern  guftanb  nod)  fyeute  bliden.  $or  ber  ftu-- 
fammenftmft  in  £eplit$  mar  ber  9teid)Sratl)  eingefe{3t,  oon 

oben  gewählt,  hei  betroffenen  Spüren  oerfyanbelnb.  SMte 

fic£>  eine  Hoffnung  anilmfnüpfen,  bafj  fid)  ioa^reS  23erfaffungS= 

leben  aus  il;m  enttoidetn  ioerbe,  fo  tourbe  fte  §um  ©djtoeigen 

gebraut.  £)ie  treffe  blieb  gefeffelt  wie  toorfyer.  ,£>albe  $u- 

geftänbniffe  mürben  tropf  enloeife,  loiberftrebenb  gereift  unb 

toie  man  ̂ ie  als  Keime  oon  Weiterem,  33efferen  betradjten 

wollte,  fo  tourbe  gebremst  unb  gehalten,  ©er  £ag  in 

£epli£  erregte  neue  Hoffnungen,  unb  es  ift  nichts  gefdjetyen. 
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$)a§  leiste,  toa§  vorliegt,  ift,  bajg  proteftantifd)e  ©olbaten 

nid)t  neben  ifyren  Jatfyolifdjen  trübem  im  ©rabe  liegen  follen. 

£>ie  ©efd)id)te  prebigt,  mofyin  ber  3(bfoIuti§mn§  fü^rt,  ber 

fid)  mit  bem  tUtramontanii3mn<§  oerbünbet.  3^™^  anjäer^ 

bem  fyat  bie  SBelt  biefen  23unb  gefe^en:  in  Spanien,  nnb  e§ 

oertor  barüber  feine  beften  ̂ roomgen  nnb  ftrid)  ben  eigenen 

Staat  au§  ber  ©efdncfyte ;  lä  ben  Sourbonen ,  nnb  fie  oerloren 

barüber  bie  Äronen  grantreicp  nnb  Neapels.  ®er  ertempori= 

firte,  rationelle  £)efpotij§mu£  Napoleons  I.  nnb  III.  fyat  fid)  nnr 

au§  gtoedmäfjigfeitiogrünben  oorübergefyenb  mit  ber  fteriMen 

2ftad;t  öerbünbet,  benn  er  fennt  feine  Qntereffen.  —  ̂ temanb 
fann  je|t  fagen,  ob  man  in  Deftretd)  bie  SßarnungSftimmen 

ber  ©efd)id)te  öernimmt.  SBenn  man  fie  nid)t  üernimmt, 

fo  ift  nacfy  menfd)Ii$em  ©rmeffen  bie  innere  ̂ riftä  geiüifi. 

2ll£  man  'ba<3  <2dnHerfeft  in  SBien  feierte,  backte  man  ba 
tt>o()t  an  bie  2Borte  be§  ©id;ter§:  üor  bem  ©Hauen,  toenn  er 

bie  Stette  bricht,  üor  bem  freien  9ftenfd)en  ergittre  nidit? 

Unb  an  bie  £age  ber  (Srinorbung  Satour§? 

3d)  bin  ber  £e|te,  ber  ba  meint,  e§>  fei  ein  Äinberfpiel, 

bie  richtige  $orm  einer  Sßerfaffung  für  fo  ungleiche  Steile  ju 

finben ,  ioie  Deftreid)  fid)  bereinigt.  5Der  @in^eit3ftaat  fyat  fid) 

al$  unhaltbar  ertriefen,  ba<§  föberatioe  23anb  ift  gn  loder. 

Slber  9itemanb  nn'rb  behaupten,  bafj  man  ein  $rojeft  ber 
Organifation  in  ber  Stafc^e  fyaben  muffe,  nm  jn  ber  $orberung 

berechtigt  §n  fein,  bajg-Deftreid)  enblicfy  feinen  Golfern  gebe, 

n»a§  fie  nicfyt  länger  entbehren  troffen  nnb  können,  £anbe£= 

oertretungen  —  unb  jtuar  natürlich  nid)t  bie  mittelalterlichen 

©tänbe  —  für  bie  $ronIäuber  unb  einen  9ieid)§tag  für 

baZ  ©anje,   Deff  entließt,   toirtTidje  ©letd;bered;tigung   ber 
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Religionen ,  freie  treffe.  3flag  el  $af)re  foften ,  bis  ber  33mt 

toottenbet  ift,  ©in  großer,  aufrichtiger  Stritt  genügt,  ben 

2lufru!^r  ber  ©emittier,  bie  Ungebulb,  bie  ju  lange  mit  %lid- 
toerf,  mit  falben  ©inräumungen  unb  Söiberrufungen  felbft 

be3  falben  Eingehalten  ift,  in  $reube  nnb  ,3ufriebenfyeit  511 

oertoanbeln.  9ftan  gebe  ̂ eute  nnr  ba§  Sine:  $reil>eit  ber 

treffe  unb  man  fyat  erflärt,  bafj  man  entfdjlcffen  ift,  fyart 

am  Slbgrunb  nmgulenfen ,  Deftreidj  bem  moberneu  ©taat^leben 

§u  öffnen,  man  fyat  bie  Söürgfdjaft,  ba3  $fanb  für  jebe  weitere 

gorm  oemünftiger  grei^eit  gegeben,  man  fyat  gebrochen  mit 

bem  alten  töbtlidjen  $aJ3  be3  ©eifteä  unb  —  tt>a3  ©inio  unb 

baffelbe  ift  —  ber  Deffentlid)feit. 

Itnb  trenn  Deftreidj  nicfyt  umlenft?  2öenn  bie  $rifi<§ 

fommt?  ©ine  beutfcfye  $eh>egung,  bie  einen  innern  gtued 

fyat,  bie  eine  freie  $erfaffung  forbert,  fällt  bann  mit  einer 

Seioegung  ber  fremben  Nationalitäten,  bie  nad;  aufjen,  nacfy 

SoSreijsung  bom  ©an^en  ftrebt,  in  ©ine  $eit  jufammen.  3öirb 

Oeftreia)  nodj  einmal  fid)  felbft  retten  fönnen?  Nein!  Unb 

loenn  e§  nid)t  fann,  loo  ift  bie  ̂ ülfreic^e  2)lad;t,  bie  jenen 

oranger  bef riebigt  unb  biefen  am  Reiche  feftfyält?  2öo  ift 

ber  Netter,  ber  ba3  ©efyeimnifj  finbet,  jene  §u  befreien  unb 

biefe  neu  mit  ifynen  -$u  einigen? 

3Jlit  biefer  fdjtoülen  $rage  auf  bem  bergen  ioanbelte  id) 

üor  oier  Monaten  burd)  bie  (Strafen  SSienS;  bie  Süfte,  bie 

@rbe,  bie  ftummen  «Steine  felbft  f dienen  mir  §u  rufen:  £)eutfd); 

lanb,  nur  ©eutf4)lanb  rann  biefer  Netter  fein!  Hub  ©entfct^ 

lanb?  —  toiU  gufer)en  toie  fid)  Deftreia)  auflöst;  nein,  nid)t 

S)eutfd)lanb ,  aber  ein  £t;eil  ©eutfd)lanb3 ,  unb  nict)t  ber 

Heinfte. 
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$d)  erinnere  mid)  einer  ©tunbe  in  ber  $aullfird;e  311 

granffurt.  $)ie  9tet>olution  in  3ßien  nnb  Ungarn  mar  aul= 

gebrochen,  bal  öftreidfnfdje  £>eer  in  Stalten  befdjäftigt.  2öa§ 

!onnte  flarer  fein,  all  baJ3  ̂ ter  £)eutfd)lanb,  bal  bamall 

immer  nod)  fettig  roar,  bereinigt  burdj  ein  9teicr)lr;eer  jn  ban= 

beln,  mit  einer  imponirenben  .Jpeerelmadjt  einf freiten,  S3e= 

friebignng  geregter  SBünfaje  burcf)fe|en  nnb  mit  biefer  ©e= 

ftäbrung  in  ber  ̂ anb  ben  2lufrufyr  nieberfd)lagen  mujste! 

@l  beiüiel  bann  Deftreid),  bafj  el  feiner  bebürfe,  el  tarn  feiner 

Rettung  buref)  frembe  «*pülfe  juüor,  bie  el  bem  2lullanb  t>er= 

pflichtet  nnb  gegen  £>eutfd)Ianb  noa)  fpröber,  noa;  unburd)= 

Dringlicher  machte,  el  banb  biejg  Ungarn,  bal  nur  ein  2Bar)n-' 
finniger  toirb  Eingeben  motten,  mit  einem  neuen,  befferen 

Sanb  an  Deftreicf;,  an  $)eutfa)lanb.  SDamall  ftettte  fid)  ̂ err 

üon  $inde  auf  bie  Siebnerbüfyne  unb  beroiel ,  baf?  biefe  £)inge 

unl  nid)tl  angeben;  el  fei  ja  feine  23el?örbe,  feine  ©teile  t>or= 

banben,  bereu  Steffort  biejs  märe.  @r  rebete  ber  SKe^rjabl 

aus  ber  (Seele,  el  gefdt)af)  nichts,  Deftreict)  fud)te  ,£ülfe  bei 

Stujslanb  unb  —  toir  fennen  bie  grüßte;  nid)t  nur  Deftreid), 

nein,  ̂ reuften  felbft  fyat  fie  ftebenfaef)  geerntet;  in  Olmü^ 

erfuhr  ei,  tr>al  el  f)ei§t,  toenn  Deftreicfy  aul  0?otf)  unb  ®e= 

fafyr  burd)  anbere,  all  beutfd^e,  §ülfe  fiel)  rettet,  llnb  berfelbe 

£>err  r>on  Sßtnde  ift  jeijt  §ülj>rer  einer  umfangreichen  Partei 

in  ̂ reujsen  unb  bie  öffentlid;e  Meinung  bei  Sanbel,  roenn 

fie  bal  9legifter  it;rer  SSoriüürfe  gegen  Deftreicfj  §iet;t,  nennt 

mit  r;od)hnd)tigem  ®efid)t  all  Deftreid^l  fdjtoärjefte  ©ütibe  — 
ben  Hnban!  gegen  Stufjlanb! 

9ttemanb  fann  mefyx  nninf<$en,  Unrecht  §u  fyaoen,  all 

id),  toenn  id)  fürd;te,  baf;  Deftreicfy  abermall  t>or  einer  .ßrtfis 



80 

unb  §tt>ar  bor  einer  ungleich  fdjtoereren  ftefyt.  Sollte  fie  ben= 

nodj  eintreten:  bann  gebe  ber  Fimmel,  baf?  ber  nic^t  allein 

ftefye,  beffen  Meinung  fidj>  in  ba§  £ofung§tt>ort  §ufammen= 

fajst:  nnr  ba§  ©eutfdtfanb ,  ba3  bereinigt  für  Deftreid)  ̂ an- 

belt,  gehnnnt  burdi)  biefj  ̂ anbeln  bie  Äraft  gegen  Deftreidj, 

bie  tym  abringt,  bafj  z§>  feinen  SSößern  ha§>  unöeräujgertidie 

©ut  ber  gefet$lid>en  $reif;eit  gebe  nnb  bafj  e§>  \iü)  gn  £)eutfd^ 

lanb  in  ba3  23err;äTtniJ3  fe|e,  ba§  ber  innere  2lufbau  nnferer 

(Einheit  forbert.  Deftreicf  im  ©tid)  laffen  Reifst  immer:  t§> 

erftarfen  laffen  ofyne  nn§  unb  nad)fyer  gegen  un3.  9iicr;t  Dör- 

fer marften  nm  gugeftänbniffe,  um  fcreufjifdje  Hegemonie, 

nein  l^anbeln!  e3  baranf  »oagen!  5Rnr  ein  £)eutfd)Ianb,  ba£ 

fiegreid)  oom  ©cf)Iad)tfelbe  fommt,  auf  ioelcfyem  e§>  für  Deft^ 

reid)  eingeftanben  ift ,  finbet  ba3  richtige  33anb  sluifdjen  5Deutfd^= 

lanb  unb  Deftreicf !  Unb  ber  Ärieg,  ja:  ber  auf?erbeutfd)e 

Sänberbefi|  Oeftreict;^  tnirb  un§  in  tyn  üerttridetn.  (£§>  ift  3^it, 

bafj  mir  t>on  ber  23ebeutung  beffelben  aulbrüdlid)  reben.  5>ie 

9iationaIität3frage  muß  i)ier  erft  beftimmter  §ur  «Sprache  !om= 

men,  bie  neben  bem  prenfnfdjien  ©elbftgefü^I  in  ben  oetf ehrten 

2lnfid;ten  über  bie  ©teüimg  £)eutfcfylanb3  ju  Deftreid^  eine 

fo  grofje  Slotle  fpielt. 

$on  ben .  übrigen  nid)tbeutfdi)en  SSefitjungen  Oeftreid)^  ift 

natürlid)  Ungarn  bie  ttna;tigfte.  ̂ d)  luottte  nid^t  gum  britten= 

mal  in  SBien  fein,  ofyne  roenigftenS  ein  ©tüd  be3  merftoür= 

bigen  £anbe<§  ju  fefyen;  beffer  ioenig  unb  fur§,  toie  bie  eng 

gemeffne  3eit  befahl,  all  gar  nid;t§.  9Bir  iooffen  atfo  bie 

(Erörterung  unterbrechen  unb  un§  mit  ©dräuen  erlaben;  ict) 

t'ann  freitia)  bem,  ber  Ungarn  fennt,  faft  nid;t3  .bieten: 
jioei  Sage  iu  $eftf;,  nia)t£   toeiter.    @r  mag  biefe  Blätter 
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itberf cfylagen ;  ben  Sefer  aber,  bem  auct»  ba3  f leine  ©tuet,  ba$ 

ia;  gefefjen,  neu  ift,  labe  tdj  ein,  ba3  S)onaubampfboot  mit  mir 

311  befteigen,  ba§  im  bieten  9)iorgennebeI  fritf)  morgend  bie 

ga|rt  nad)  $eftt)  antritt.  2Bir  t)abeu  uad)  ftürmifd)en  9tegen= 

tagen,  bie  nur  31t  gut  mit  ben  büfteren  ©ebattfen  in  2öien 

ftimmten,  glüd'lidjer  Sßeife  einen  guten  &ag  gefunben.  $on 
SBien  fü^rt  ein  rTeinere§  ©ampffdnff  au§>  bem  Äanat  gum 

großen  Soote,  ba§  bie  £)onaufar)rt  madjt;  ber  ©trom  geigt 

un§  balb  ben  roeit  Deräfteten ,  jicifd^en  grünen,  roalbigen  un- 

fein in';§  linbeftimmte  ergoffenen  (Et)aratrer,  ben  er  toeiterfmt 
noct)  ftärfer  eutoidelt,  um  nur  fteftenroeife  ftd)  roieber  31t  t>er= 

engen,  ©ort  bie  $nfet,  bem  ©ampfboot  gegenüber,  ba3  roir 

nun  erreicht  fyaben,  ift  Sobau.  ttnfre  $t)antafie  (öfdjt  ba§ 

£age£lid;t  au3,  bie  S^ad^t  erglängt  tion  ungefügen  SBadjt- 

feuern,  bie  ein  unenblidjeS  ©etümmel  üon  Kriegern,  ̂ ferben, 

.fanonen  unb  reifigem  $eug  jeber  2lrt  beleuchten,  unb  auf 

bem  $elbftut;l  fef)en  roir  ben  Meinen  3ftanu  eingefdjiummert, 

ber  ba§  mächtige  Oeftreic^)  gu  t>ernid)ten  gebenft.  Sanbeinroärtio 

liegt  Stfpern ;  bort  t)at  er  gurrt  erftenmal  rect)t  erfahren,  roa§ 

beutfdie  gelben  finb;  er  t)at  fie  gefetjen,  roie  fie  beroegungiSioä, 

eine  2)cauer,  ©emefyr  im  2lrm  ftet)en,  big  feine  9teiterfd»aaren, 

unter  beren  furchtbarem  2tnbrang  bie  @rbe  gittert,  fo  nat)e 

finb,  baJB  man  ii)nen  ba<§  Söeijs  im  Singe  fielet,  um  fie  bann 

mit  ifyrer  Jhtgelfaat  gu  empfangen,  er  fyat  fie  auftürmen  fet)en 

unroiberftefylict),  ben  großen  @rgt)ergog  üoran  mit  ber  $afyne 

in  ber  ,£>anb;  er  ift  befiegt.  £>a  rettet  iljm  bei  Söagram  ber 

überlegne  ©eift;  bie  alten  Hebel,  ©äumnifs  unb  Rängen  an 

üerf  ommenen  Siegeln  ber  ürieg§füt)rung ,  fyaben  ba<3  f'lare  luge 
feinet  üielerfatjrnen  ©eguer§  getrübt  unb  ber  Sorbeer,  ben 

'-liifchev,  Juitifctye  ($änc|c.    1:  (i 
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ba3  t)errlid;e  ,^eer  f$on  fo  gilt  aU  in  Rauben  l;at,  fällt  bem 

geinbe  gu:  oor  fünfzig  $c$tett  bie  gang  älmlid;e  fronte,  tote 

nur  fie  jeft  erlebt  t;aben:  ein  £>eer,  ba§  mit  überlegener 

STapf erfeit  Jctmipft,  roirb  fiegenb  gef plagen.  Unb  £>eutfd)lanb? 
Stamafe  haben  beutfd)e  .peere  an  $einbe3  ©eite  gefönten, 

fündig  ̂ ab/re  fpäter  —  fyat  nur  eine  beutfdBe  9)cad)t  fie  3urnd= 

getmtten,  beim  greunbe  511  ftefyen. 

33ei  ̂ ainburg  fammelt  ftd)  ber  oielgeü)eiIte  Strom,  ma~ 

lerifd)  frönt  bie  alte  ©tabt  mit  türmen  nnb  ©cblofjruine 

bie  ̂ )öt)en  be§  regten  Ufer<§.  Salb  folgt  linfto  mit  feiner 

alten  $elfenfefte  Sieben ,  jet$t  finb  mir  im  eigentlichen  Ungarn 

nnb  bort  geigt  ftdj  ja  fd)on  bie  alte  J?rönnng§ftabt  ̂ rejgburg ; 

nal)  am  Ufer  ber  Heine  ̂ iiget  ift  ber  Äönig^berg ,  auf  roelcfyen 

einft  ber  neugelrönte  Äönig  umgeben  00m  glängenben  Staate 

ber  ©roßen  ritt,  ba§  ©djtrert  be§  ̂ eiligen  ©teptyan  nad)  ben 

oier  Söeltgegenben  fd)tt>ang  unb  fdrtoor,  ba§  dieify  gegen  jeben 

$einb  §u  fdnrmen.  $on  §ier  ah  fliegt  ber  ©trom  roieber  üiel- 

gefpalten  gruifc^en  flauen  ̂ nfetn  l;in,  nur  fjaben  linfö  bie 

grofje,  rechts  bie  Heine  <Bä)ütt.  3um  30?eland;olifcfien  ber 

$Iäd)e,  be§  grauen,  f reibigen  £oni3  ber  äßeiben  unb  fanbigen 

llfer  bringt  ber  ©^arafter  be<§  ungefaßten,  unbeglnungnen, 

unberechenbaren  @lement§  et\va§>  2Bilbe3,  Unl;eimlid)e<§;  an 

ben  Ufern  faf)  man  ba  unb  bort  Stoffen  befdiäftigt,  ben 

2)onaufanb  burd)  &khe  gu  luorfetn;  ptöftficl)  überfluten  bie 

ftarfen  SBeHen  be3  £>ampffd)ip  ü)re  gefict)teten  ©anbfyäufen 

unb  t>erfd;toemmen  u)v  müfyf  arneä  Sßerf,  ©etäc^ter  ber  Qu-- 
flauer  folgt  u)rem  vergeblichen  Rappeln  unb  ßilen;  e3  finb 

arme  (Mbttäfdjer,  benen  bie  feltenen  üörndjen  rummerlid)  bie 

Ijeifse  2lrbeit  belohnen.   Äomorn  mit  feiner  oft  belagerten,  nie 
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erftürmten  geftung  unterbricht  ettblid)  ba£  (Sintönige  be3  Silben ; 

flad;  am  Ufer  r/ingeftredt  toerbirgt  fie  bem  erftert  SBIitf  burd)= 

aus  ifyre  2Biberftanb<Sfraft y  fie  gleicht  einem  gebuchten,  im 

©umpf  tterfroa/enen,  farblofen,  unfdjeinbaren,  boppelt  gefä^r= 

liefen  Sinbrourm.  Unter  Äomorn  nimmt  ftdj  ber  $luJ3  roieber 

jnfammen,  bie  Ufer  ergeben  fid)  in  roed)felnben ,  anmutigen 

23erg§ügen.  Unerwartet  roar  mir  bie  plaftifd)e  ©d)bnr/eit,  burd) 

irelc^e  bie  Stnien  biefer  23erge  an  Valien,  Spanien,  ©riedjen= 

lanb  erinnern;  icl)  Ijatte  trm  lange  nid)t  met)r  gen  offen,  biefett 

9to§  t>on  ©rbbilbungen ,  bie  burd)  it;re  bloße  $orm  ba§  Singe 

beglüden,  an  beren  Umriffen  z§>  nidjt  mübe  tüirb  r/in  nnb 

r/ergulauf  en ;  e§  ift,  al§  r/ätte  eine  unficr/tbare  Äünftlert/anb 

einft  bie  nod)  iueietjen  Sftaffen  ju  fd)roungboIIen  Vertiefungen 

nnb  @rt)ör/ungen  mobellirt  ober  roäre  ber  banenbe  ̂ rocefj  ber 

Grbe  glüdlid)er,  ergiebiger  toon  Statten  gegangen,  a(§  im 

f älteren  Jtlima,  luo  e§  balb  ausfielt,  aU  fröre  ber  £eig  fi|en 

geblieben,  balb  al§>  roäre  er  jn  grob,  geinattfam,  ungefd)tacl)t 

in  bie  §öl>e  gefahren. 

£>er  ©om  ton  ©ran,  ber  nun  fiditbar  roirb,  ̂ >ält  in 

ber  5ftäf)e  nid)t,  n>a§  er  tion  Weitem  üerfproct/en ;  er  gibt  bem 

lanbfct/aftlid)en  23ilbe  eine  eigentf/ümlict)  pr/antafiereict/e  2Bir= 

hing,  roie  er  mit  feiner  Düppel  über  bie  ©tabt  emporfteigt; 

man  fagt  fidt)  nnn,  bafc  man  fiel)  bem  ungarifa/en  t leinen 

9tom  nähert,  voirfltct)  roill  bie  Kuppel  and)  eine  Strt  üftacrp 

afmtung  ber  ©.  ̂ eter^lnppel  öorfteHen;  in  ber  Mr/e  aber  ift 

ba§  23autt>er!  gar  troden  nnb  bürftig.  ©tatt  un£  jebod)  mit 

ardnteftonifdjer  Äriti!  p  befaffen,  unterhalten  roir  un3  mit 

bem,  roa§  roir  unmittelbar  um  un3  r/aben.  Ungeroor/nte  ©e^ 

ftalten  l/aben  fid)  nad)  unb  nad)  auf  bem  ©cr/iff  eingefunben; 



an  ungarifdjen  Äoftütncn  l)at  e§>  tftotä  oon  ber  2Xbfa^>rt  an 

nityt  gefehlt,  mir  fyaben  fie  and)  in  2öien  f$Ott  fyäufig  genug 

gefeiert,  benn  bekanntlich  fyat  man  jur  polittfc^en  £>emon= 

ftration  bie  Nationaltracht  wieber  ̂ eroorge^ogen ;  je|t  aber 

tritt  fie  in  ü)rer  ltrfprünglid)feit  auf,  freiltd)  nidjt  bie  §erren= 

tracfyt,  fonbem  bie  gröbere  unb  nid)t  fo  fäuberltdje  3SoIf^= 

txaä)t;  bafür  aber  aud)  nid)t  runftliä)  aufgewärmt,  fonbern 

naturmüd)fig ,  JHeib  unb  äftann  red)t  @in  ©tücf  jufammen. 

£>ort  ber  alte  Sauer  mit  bem  gottigen  SRantel  öon  (Schaffell, 

ber  fc^toargen,  feg  eiförmigen  $peljmü|e,  bem  fonneüerbrannten, 

mitben,  fdmurrbärtigen  ©efidjt  unb  Ianggemad)fenem,  ge= 

fcbeitelten  £>aar  ift  fdwn  eine  grünblid)  anbere  §igur,  aU 

unfere  rafirten  Sauern  mit  S)reifpi|  unb  mit  bem  ©täbter= 

roef  be3  oorigen  Sa^unbcrtS ;  man  fpürt  fd;on  red^t,  ba& 

man  auo  unferer  ßioilifation,  aber  and;  unferem  ̂ ilifter= 

tfyum  entrücft  ift.  3öer  formt  nidjt  ba§  eigentfyümlid)e  ©efüfyl 

be3  Söilbfremben  mit  feiner  9J?ifd)ung  oon  (Schauer  unb  SReij 

bei  folgen  Stofeübergängen  ?  Unb  I;ier  gefyt  el  bem  Oriente 

§u;  ba3  munberbare  93ilb  fängt  an,  in  ber  erregten  @inbit= 

bmtgjctmft  aufzuquellen,  in  welcher  fd)on  längft  eine  äßelt 

uralter,  bunter  Erinnerungen  oon  dürfen *  nnb  Ungarn- 

fämpfen  burd;  bie  oorüberftiegenben  ©täbte  unb  Surgen  ge= 

werft  ift.  ©er  Stlte  unterhält  fid)  mit  ein  »aar  ftämmigen 

Männern  in  ber  fogenaunten  ungarifd)en  ©djwabentradjt: 

breiter  |mt,  blaue  $arfe  unb  §ofen,  mit  wenig  Serfd)nürung, 

fteife  «Stiefel;  mir  belauften  uns  fe|t  aufmerffamer  ben  Mang 

ber  ©prad)e.  @r  ̂ at  etrva§>  patfyetiftf)  ©eftofceneS,  2Mbe3, 

9ftetalUfd;e3,  ©öorenf Iirrenbe§ ,  9littertid;e§ ;  bod;  §u  5ßeft^>  im 

Sweater  werben  mir  ifm  reiner  oernefymen.    2ßo  man  oom 
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©djiff  in  bag  innere  eine!  £>orf§  bliden  rann,  geigt  ftct) 

nun  freittd^  bie  liebe  9iatur  in  ir)rer  gangen  53lütl)e;  feiten 

baben  bie  ©tror;r)ütten  einen  Flamin,  bie  (Strafen  befinben 

fid)  in  reinem  llrpftanb,  ein  $arabie<c  jum  tummeln  nnb 

3Bür)(en  für  it)re  ̂ auptftaffage,  bie  ©cr)tr>eine.  S)od;  fet)ren 

roir  anf  nnfer  $erbed  gurüd.  2lm  23oben  liegt  eine  ©ruppe 

©olbateu,  bie  gum  Regiment  einrüden,  ber  begleitenbe  bentfdje 

Unteroffizier  babei.  ©ie  ftnb  etroaio  angetrunken  nnb  ftelleu 

fict)  recbt  befonber<§  luftig,  tuie  e£  nnfere  Seute  in  folgern  %qSl 

auct)  galten,  fte  fingen,  fpielen.  ©iner  fpringt  auf  unb  toer= 

fuct)t  auf  bem  engen  S^aum  einige  ©d;ritte  unb  ̂ Beübungen 

eine§  91atiouaItan§e3.  2)a  gab  e§>  eine  ©cene,  bie,  obluor;! 

nur  gang  im  steinen ,  leibig  an  bie  t>eif  et)rte  53et)anblung 

erinnerte,  inoburd)  öftreidnfdje  feävte  ba3  tüchtige  ?8oU  feit 

alten  3eiten  abgeftofjen  unb  erbittert  t)at,  um  e§  freilief)  ein 

anbermal  lieber  ju  t>eiiDör)nen.  @3  ioar  ein  ©a)irrmeifter 

Dom  £rain  auf  bem  ©dnff,  ber  mit  biefem  Transport  nidjtio 

§u  fdjaffen  t)atte,  ein  großer  Sümmel,  ein  ©entfahr,  ber 

jebocr;  geläufig  ungarifcr)  fprac^.  @r  fufyr  einen  am  Soben 

liegenben  ©olbaten  barfd)  an,  ity  roetjg  nityt  luarum,  fiditbar 

olme  ©runb.  tiefer  entgegnete,  ber  £>eutfd)e  brad)  nun  grob 

[öS  unb  brot)te,  ioie  mir  nad)t)er  jener  ©eleit^mann  boI= 

metfd)te,  mit  prügeln.  %lad)  lurger  $aufe  be<3  ©crjtoeigenso 
mad;te  nun  ber  rot)  beleibigte  ©olbat,  immer  nod)  am  23oben 

fauernb,  ben  ©egner  mit  feurigen  ̂ liefen  anfd)auenb,  bem 

empörten  bergen  in  einer  patt)etif dien,  f(ie§euben,  ftangreicr)en 

3ornrebe  £uft,  bie  mir,  obtoofyl  ict)  fein  2öort  oerftanb,  noct) 

l;eute  nad)  Mang  unb  £on  at3  ooHer  ©egenfa|  gegen  ba§ 

toortarme,  fdnoerfälltge  SÖefen  unferer  33auernföt)ne  lebenbig 
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in  ber  Erinnerung  ift.  £)er  ©cbirrmeifter  iouftte  nichts  mtfyt 

ju  fagen,  als  §um  geleitenben  Unteroffizier  bie  beutfdien 

SBorte :  toenn  er  ben  Äerl  am  Sanb  fyätte ,  toürbe  er  i§m  toaS 

StnbereS  fagen;  er  ftieg  an  ber  näcf)ften  (Station  auS;  ben 

Solbaten  aber  faf)  i<$  auffielen,  an'S  ©cfyiffgelänber  treten 
unb  ̂ elte  £t>ränen  ftanben  in  feinen  2lugen. 

Enger  treten  nun  bie  Ufer  §ufammen  unb  neunten  bie 

$orm  oon  (Steingebirgen  an,  man  gebentt  beS  feines,  toie 

er  fidj»  §nriftf)en  feltfamen  $elsbilbungen  unb  malerifcfyen 

Zutuen  burcfytoinbet ;  biefer  3^ei§  fe^It  audj  r)ier  mcp:  bort 

auf  fyofyem  ©tpfel  roinfen  bie  fageurei^en  krümmer  oon  2Siffe~- 

grab,  bem  alten  <Sd)Iof$  ber  ungarif d?en  Könige,  einem  2kh- 

lingSaufentfyalt  beS  äftattfnaS  EorüinuS,  in  feinen  Ruinen 

einer  ber  $eugen  türüfc^er  Sßertoiiftung.  £>ie  Ie|te  Stabt,  an 

ber  ioir  oorübergteiten ,  ift  2ßai|en,  ber  «Strom  ftiefjt  loieber 

geseilt  burcf)  bie  $Iätf;e,  fd?on  geigt  fidj  bon  toeitem  ber 

SBIocfSberg,  ber  Dfen  überragt;  ̂ orftäbte,  (SduffStoerfte  oon 

^eftfy,  bie  Sflargaretfyeninfel  mit  ifyren  ©arten  oerfünben  bie 

9?äfye  ber  <Stabt  unb  enblid)  ftefyt  ifyr  prac^tooIteS  23itb  oor 

uns.  Slnbere  (Stäbte  mögen  farbenreicher,  bunter,  oieIgeftal= 

tiger  uns  entgegentreten,  altergraue  ©iebel,  mancherlei  formen 

oon  ©ipfeln  unb  £fmrmfpif5en,  bajtoifdjen  frtfc^eS  ©rün  oon 

Räumen  unb  ©arten  mögen  in  gebrängten  Dfaljmten  baS  3luge 

auf  unb  nieber  führen  unb  burtf)  reiche  Eontrafte  ergoßen; 

fyier  finb  es  oor  Slltem  bie  grojgen  Sahnen,  bie  ftct)  bem  SBIicfe 

bieten,  eS  ift  baS  ftattlid)  ̂ ingeftrecfte,  baS  Ergiebige,  nict)t 

©efparte  im  Sftaum,  toaS  einen  Einbrucf  idj)  ioeijs  nicr)t  roe!ct;er 

ernften  SSornefymfyeit,  loeIc|eS  großartigen,  ruhigen  SlbelS  macfyt. 

SDabei  ioirft  freiließ  fogIei$  bie  2trc^ite!tur  mit:   am  Uferrai 
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oon  $eft£;  ftcigt  s-palaft  an  Sßalaft,  e§>  finb  jutn  Sfyeil  ©aft? 
fyöfe,  aber  üon  bebeutenben  formen,  bie  ©d)aufeite  in  plafter 

unb  ©änlen  gegliebert.  (Sin  einfacher,  grofser  ©egenfa|  tfyeilt 

ba§  umfaffenbe  ©emälbe:  red)t3  legt  fid)  Dfen  am  Ufer  fyin 

unb  [teigt  am  33erg  fnnau  feine  %e\te  mit  bem  offen  nnb 

glän§enb  oortretenben  fbniglidjen  Schlöffe,  Leiter  unten  fpringt 

in  reinen ,  fcfyön  unb  ruf)ig  flie^enbeu  llmriffen  ba3  s33ilb  ah 

ftt)lief$enb  ber  53Iod<cberg  bor,  linU  be^nt  ftd;  ba3  gläu^enbe 

'peftf)  f(ad)  unb  freit  am  Ufer  fyin,  itt'3  Sanb  binein.  ®er 
gewaltige  ©trom  trennt  bie  beiben  ©täbte,  aber  bie  ̂ errUdje 

ÄettenbrMe  bereinigt  fie.  $>fy  förot  mid;  feinet  befonbereu 

©inn§  für  2ßer?e  ber  3)ied;anif  rühmen,  t)ter  aber  ift  bie 

Seiftung,  loeld;e  bie  erftaunliaje  Saft,  beftimmt,  nod)  größere 

Saften  ju  tragen,  fdjioebenb  au  bie  mäcbtigen  Letten  gelängt 

fyat,  fo  iruuberbar  unb  bura)  bie  gloei  l;errlid)en  Pfeiler,  ju 

beneu  bie  Äette  oom  Ufer  auffteigt  unb  §nnfd)en  benen  )k 

in  toeitem  23ogen  läuft,  in  fo  großartigen  funftformen  au§= 

gefprodjen,  bajg  man  an  bie  foloffalen  Stömetloerfe  erinnert 

ift.  £)ie  Äraft  ber  ̂ profilirung  alter  ©lieber  unb  Ornamente 

bat  loirflia)  nur  an  römifdjen  Triumphbogen  unb  Stmplji; 

tfyeatern  i(;r  21ermlid)e!3 ;  biejs  bewirft  mit  ben  ioob;Igett>ogenen 

v-ßert)ältniffen  biefer  jtoei  gewaltigen  äftaffen  ben  oollen  (£in= 
brud  bei  Monumentalen ;  f;ier  fpridjt  Sitten :  id;  überrage  unb 

überbaure  ©enerationen,  fiel;,  toie  fleht  ber  DJienfö)  neben 

meinen  ©odelu  luanbelt,  —  er,  beffeu  ©eift  boa;  biefe  formen 

gefajaffen  f;at!  £>er  garbeuton,  tote  er  bem  untiergleia)lid;eu 

©an§eu  biefel  ©täbtebilbeio  feineu  G(;arafter  gibt,  ift  ioeifjlid;, 

irorfen,  freibig;  bie  ©onau  ftintmt  baju  mit  ifyrem  fct;tüav§= 

bräunlichen  Gaffer ;  ba<3  ©rün  bei  23lod3berg<§  l;atte  nod)  bie 
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$rifa)e  be3  grüfylmgS,  aber  man  fafy  ifym  an;  bafc  eS  balb 

oou  ber  ©tutfy  be<§  öftlid)en  £age3  verbrannt  fein  triefte ;  bie 

üielen  Söeiben  ber  ferneren  Ufer  nnb  $nfeln  beimpfen  and; 

bte  farbigere  Vegetation  in'S  ©raulidje ;  in  fämmtlidjem  33an= 
iuer!  fyerrfd)t  ba§  Sßeifjgelbe  be§  bortigen  ©anbftein§:  2Itte3 

geeignet,  burd)  feinen  beftimmteren  garbenreij  bie  ernfte  nnb 

fyofye  M)e  ber  gormfreube  ju  jerftreuen.  SDie  SBrüdenföpfe 

anf  beiben  ttfern  toerben  oon  §toei  fteinernen  rufyenben  Soften 

beioad)t;  fd^arje  gähnen  ragten  t?on  ifyren  9Mfynen:  fie 

galten  ber  £obtenfeier  ©§ed?eutyi§,  be§  9Jianne§,  ber  um 

Ungarn  fo  §oü)  oerbient  tifat,  bem  bie  <Stabt  speftfy  ben  $au 

biefeS  unfterblid)en,  üon  bem  ©ngtänber  (Starfe  aufgeführten 

sißerfe^  üerbanft  unb  ber  hirj  Dörfer  im  ̂ rren^aufe  fid>  ben 

Stob  gegeben  f)atte. 

3ßir  benutzen  nun  fdmett  ben  SIbenb  §u  einem  ©ang 

burd)  bie  ©trafen  unb  inotten,  el^e  lt>ir  toeiter  be3  ©ruftet 

ber  $eit  gebenlen,  einfad)  un§  bem  ©ajauen  Eingeben.  Söir 

oerfügen  un§  auf  ben  ßorfo  üon  ̂ eftfj,  bie  ̂ ßatijnergaffe, 

tüo  bie  Slbenbftunbe  eben  je|t  bie  fdjöne  SBelt  oerfammelt  fyat. 

SBir  fel;en  bittig  juerft  nad)  ben  grauen  unb  nad)  lüenigem 

2luf=  unb  SRtebergetyett  tonnen  tüir  un§  fc^on  fagen:  e§  ift 

bod)  ein  anber  SDing,  burcfy  ein  Vol!  p  loaubeln,  iuo  bie 

©cfyönfyeit  ni<$t  farglid),  fonbern  reid^lid),  mit  botter  ,<panb 

ausgefeilt  ift.  Seien  tüir  ja  nidjt  ungeredjt  gegen  bie  beut= 

fdt)en  grauen,  ifyre  fütteren,  fanftereti  Steige  unb  bie  geiftige 

SInmutfy,  bie  im  längeren,  gehaltvolleren  9Iu3taufd)  befdjeiben 

ben  inneren  Sßertf)  auf f<^Iiejst ;  aber  au$  ü;r  befter  greunb 

rann  nidt)t  täugnen,  bafj  man  it)rer  r)unbert,  ja  btele  l;unbert 

fet)en  mufj,  bi§  mau  ßiuer  begegnet,  bie  jene  glüdlid)  unb 
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rein  enttotdelten  formen  fdjmüden,  treldje  mir  racemäfng 

nennen;  frier  ift  e§  umgefeb>t,  äb>lid)  hrie  in  Stalten:  ioer 

bort  geiuefen  ift,  toer  fiel)  entino^nt  \)ai,  nnr  nad)  blüfyenber 

$arbe  §u  fef)en,  toer  toeijg ,  trag  iooblgeäeidmeteS  ̂ roftl,  grofje 

$eueraugen  unb  fdtfoungoolle  brauen,  gefüllter  9iadeu  unb 

Jräfttg  getoölbter  fefter  Sau  ber  Sruft  Reifet,  ber  nrirb  midj> 

nidjit  mifjoerftefyen.  3$  möchte  ioiffen ,  ob  nnfer  ©d;fag  immer 

bie  eingefunfene,  betrüge  Süfte  gehabt  ober  ob  nnr  bas  \ofyp 

r)unbertTange  ©tubenfitjen ,  9iät)en  nnb  ©triefen  bie  formen 

fo  bertrodnet,  eingefenft,  gerbrüdt  nnb  gerftaxtd^t  fyat.  9ftan 

fann  ftdj  borftellen  >  ioie  tuofyl  ben  frönen  ©eftalten  bie  2Jcente, 

ber  peläOerbrämte,  reict)  oerfdmürte,  mit  bieten,  rnnben  ©über- 

fnöpfen  nnb  auf  ber  Sruft  §loei  grojsen  rnnben  ©überbud'eln 
befe|te  Dberrod  anfielt,  nnr  übergeworfen  ioie  ein  SDolman 

ober  angezogen  nnb  bie  fdrianf'e  Taille  geidmeub;  [o  ein 
bnfarenmäjsigeio  £ract)tftüd  ftimmt  gar  gnt  ju  bem  entf  eröffnen 

äöurfe,  ber  biefen  @rf Meinungen  eigen  ift.  (üHnselne  blatten 

fogar  ba3  Ungeheure  getoagt,  ben  £>ut  abzulegen,  unb  trugen 

bie  £)iabem  -  artig  über  ber  ©tim  fteigenbe  nnb  umlaufenbe 

Sßarta  mit  bem  langen  ©drieier;  fragt  man  nad)  einer  ftt;l= 

oollen  Üopfbebed'ung  für  grauen:  e£  gibt  feine  beffere.  Sie 
äMnnertradjt  gibt  \iü>  burd;  bie  engen,  in  bie  befpornten 

©tiefet  laufenben  $ofen  fogleid)  al§  3teitertrad;t  ju  erfenuen 

unb  fet)r  häufig  roeigt  aud)  ber  Sau  ber  Seine  mit  ben  ettoa<§ 

au3toärt<§  gebogenen  J?nien  auf  bie  ©etubfynung  eines  Leiter; 

oolf£ ;  bie  $aden  mit  ben  oielen  f (einen  ©ilberfnöbfajen  fter)en 

toot)I  gu  ben  f d? taufen  Taillen  unb  au§>  bem  taloaf,  ber 

^elgmütie  mit  9teit)erfeber  ober  anberem  Slufputj,  bliden  ®e-- 
ftdjter,  benen  bie  Kultur  noa)  nid)t  ba£  marfig  2tu3getabene, 
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^otte,  geurige,  felbft  2Bilbe  ber  Statur  abgeledt  §aL  3>a§u 

gehören  nun  neben  ben  reic^oerfdmürten,  pel^befetsten  lieber = 

loürfen,  SBunba'S,  eigentlich  folte  färben ;  je|t  ging  faft  2lffe<§ 

fd)tt>ar§,  $eic|en  ̂ er  Trauer  um  (Sge'd^entn  unb  ben  bei  beut 
befannten  Auflauf  ?ur§  oorfyer  gefallenen  «Stubenten.  9Jttr  nürb 

man  e£  in  2Inbetrad)t  meinet  ̂ anfctoerfs  nid;t  üerübetn,  toenu 

id)  mir  bie  greube  an  einer  Nationaltracht,  bte  mid?  auf  einige 

©tunben  baS  elenbe  ̂ ß^iliftertt)itm  uuferer  mobernen  $e|en 

oergeffen  läjst,  baburc^  nicfjt  oerberben  laffe,  bafj  fie  §um 

3tt>ecfe  ber  ©emonftratiou  fünftltd)  luieber  t)ertoorgefuct)t  ift. 

@3  ift  ein  eigener  ©inbrud ,  unter  einer  23eoötferung  $u 

inanbeln,  bte  auf  einer  |jö$e  ber  Stufregung  ftetjt,  meiere 

üermut^en  läfjt,  bafc  ber  Stufru^r  na&e  liege.  &ttiia§>  Unheim- 
liches, £>rot)enbe3  blidt  aus  allen  Singen,  ftüftert  aus  ben 

(Stimmen,  errätr)  ftd)  aus  bem  Äöpfepfammenfteden,  jja  aus 

einer  Summe  oon  unbenmjsten  SBafyrnefymungen  erloädjSt  eine 

(Stimmung,  ba£  man  meint,  eS  ge^e  ein  feltfamer,  bun!el 

anfd;tt>effenber  £on  bur$  bie  Süfte.  $dj  fenne  biefen  guftanb 

red)t  voöfjl  aus  einem  33efu$e  SDiailanbS  im  ̂ erbft  1857. 

3JJet)r,  um  baS  3ftitft>iel  beS  ̂ ubltfttmS,  als  um  baS  eigene 

lid>e  ©piel  ju  fefyen,  gieng  td)  in'S  STf;eater.  5)ie  SBIut&eugeu 
t>on  ©jigett)  =  2Bar  (a  Szigetväri  vertanuk)  oon  Jökai  Mör- 

töl  nmrben  aufgeführt;  k$  hoffte,  ba  ber  $n$alt,  bie  ©e= 

fäbidjte  ßritttyS,  aud;  üon  £I)eobor  Körner  befyanbelt  unb 

baburd)  uns  geläufig  ift ,  bem  ©ange  ber  ̂ anbluug  aud)  ofyne 

Äenntnijs  ber  Spraye  fo  toeit  folgen  §u  tonnen,  baj3  i<$  jebeu= 

falls  baS  ̂ ßertjatten  ber  3ufd;auer  oerftanb.  2tber  baS  (Spiel 

intereffirte  mid;  aud;  für  fid).  9)tau  faun  bie  magyarifd)e 

2lrt  ber  SDarftettung  gegenüber  ber  beutfebeu,  fo  oiel  id)  nad; 
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bem  Wenigen  urteilen  barf,  mit  ber  italienifdjen  sufammen= 

ftelten ;  ber  beutfc^e  ©djaufpieler  ift  ftärfer  im  innigen ,  Stief- 

gebadrten  unb  in  ber  Qnbioibualität,  ber  italienifdje  in  ber 

Seibenfdjaft,  er  ift  üor  2lttem  patfyetifd;  imb  neigt  öermbge 

feiner  Statur  nnb  STrabition  pnt  ̂ en,  claffifd;en  (Styl. 

£)a<o  SBtlbe  nnb  $eierlid)e  im  orientalifcfyen  (Sfyarafter  füfyrt 

ben  Ungarn  anf  biefelbe  23alm ;  eigentümlich  aber  ift  tf>m  in 

ben  Momenten  beä  S)urc^bmd)§  ber  Seibenfdiaft  nnb  fügten 

@ntfd;luffe3  eine  gennffe  fyöcfyft  energifa)  geftofjene  2(rt  ber  33e= 

megung  nnb  bes§  Vortrags,  etiüaS  tnegerifd;  (Straffet,  Qnxfy 

t)auenbe3 ,  ba£  üon  bem  f räftigen  trompeten! lang  ber  ©prad)e 

fyarmontfd;  getragen  mirb.  @3  fe^It  aber  biefer  ©pradje  aud) 

ba§  rüt;renb  2Beid)e  nicfyt  unb  l)öd}ft  anmutyig  Hingt  fie  au§ 

gebilbetem  loetblictjem  Stob.  Sie  Üoftüme  gaben  ein  prädjtigeä 

SBilb,  fo  bajs  ba<§  ©tüd  fdion  als  eine  9ieif>e  oon  ©emälben  fef= 

feite,  märe  and;  nidjt  ba§>  ̂ ntereffe,  bie  Haltung  be3  SßubltfumS 

gu  beobachten,  nod;  bajn  gekommen.  Sei  jeber  patrtotifajen 

©teile  —  ber  $nt)alt  tiejs  fid;  Ieid)t  erfd)Iie^en  —  nutrbe 

benn  nicr)t  nur  ftürmifd)  ge!latfd;t,  fonbern  erfajollen  laute: 

©ttjen!  ßlljen!  unb  in  einem  gtoifdjenafte  tintrbe  ber  ©id;ter 

fyerauSgerufen.  ©ine  befonber£  leibenfdjaftlia)  begrüßte  ©teile 

fagte,  nüe  mir  gebolmetfdjt  nmrbe,  Ungarn  fei  bie  Vormauer 

©eutfd)Ianb3  gegen  ben  Orient  unb  ba3  SSoI!  verlange  für 

feine  Opfer  unb  baä  reidjlid)  berg  offene  Sölut  feine  $itd)te, 

feine  @^re  unb  ©eltung. 

Sie  ©efd)id;te  biefeä  merftoürbigen  Sauber  mit  feineu 

^blferjTutljen,  feinen  unenblidjeu  kämpfen  liefie  fid;  prächtig 

an  ben  ©djäfsen  beS  üftationatmufeum§  oerfolgen,  ba3  iä)  am 

nädjften  £age   befud)te.     2Iu3   biefeu  Qnfdjriften,   ©efäfeen, 
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äöaffen,  ©erätfyen,  ©efcfymeiben  fpringt  bem  innern  Singe  eine 

Sßelt  entgegen,  bie  ©eftalten  leben  auf,  fd)ft>ingen  bie  frummen 

(Säbel,  bie  ©treitäyte  unb  Kolben,  befteigen  bie  glän§enben 

hättet,  legen  ben  funfelnben  ©dnnud  an,  füllen  bie  fünft; 

oollen  $ofale  nnb  Sdmffeln;  bi§>  prüd  §u  ben  Römern  füfyrt 

bid;  bie  $§antafie  am  23anbe  ber  merflnürbigen  2Iu<ograbungen, 

bann  in  bie  grauen  Reiten  be<§  bunfeln  ©etoimmebo  ber  9SöIfer= 

tuanberung;  bie  Äreupige,  ba£  ungarifdje  §elbenalter:  <Ste= 

pfyan  Sßat^ori,  Sodann  £mnt;abi,  3Jtot$ia§  (SomnuS ,  ü;re 

Surf enrantpfe ,  bie  beutfa)en  üaifer,  enblid)  bie  neue  $eit, 

Stilen  get)t  in  fpredjenben,  greifliajen  ̂ eugniffen  an  bir  öor= 

über,  tteberatt  ioirfen  foldje  culturgefd)id)tlid)e  (Sammlungen 

mädjtig  auf  bie  ©inbilbung^fraft :  fyier  aber  tritt  ein  bef onberer 

Steig  Irin^u  bura;  bte  ungetoolmten,  frembartigen  formen,  bie 

überall  auf  ba§  bunte  gingen  unb  bie  gufammenftöfje  öer= 

fdjiebenarttger  Golfer,  auf  freite,  uubefannte  fernen,  pt;au= 

taftifd)e£  SBefen  be§  Oriente,  feine  SBunber  unb  Räuber  unb 

feine  blutige,  erobernbe  SSilbljeit  tnnauätüeifen ;  troneben  ber 

rein  fünftlerifdje  ©tanbpunft  an  fo  managen  ̂ ßrad)ttt>erfen 

uralter  ©olbfdimiebe  unb  ̂ utoeliere  fid;  entlüden  mag. 

Qa)  tr-erbe  ben  Sefer  nidjt  bemühen,  mir  ©diritt  für 

Sdjritt  ju  folgen;  üom  23lod3berg,  ben  id;  am  anbern  üftaa;= 

mittag  beftieg,  mag  er  mit  mir  nad)  bem  ©dnoabenberg  t)in= 

überbliden  unb  ber  geit  gebenfen,  wo  bal  beutfaje  ,§eer  nadj 

bem  ßutfa|3e  SBien<§  unb  ben  blutigen  kämpfen  mit  bem 

türfifdjen  <£>eer,  bie  ifyr  folgten,  1685  Jjier  Sager  fd)lug;  er 

mag  Innunterfajauen  nad;  ̂ en^i'^  S)enfmal  in  ber  $eftung 

Ofen  unb  mag  fid)  bann  fagen,  ina§  ba3  neue  geftung3ir>erl' 
auf  ber  £)öfye  bebeutet,  auf  lueld)er  er  ftefyt.  —  s2öir  fteigen 
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fyerab  unb  befinben  uns  2lbenb§  in  ber  Üteftauration  §üm 

$opfgarten,  um  gtgeunermufif  3U  l;ören;  bie  Zäunte  ftnb 

üoH  fdmurrbärtiger  9Jiagi;aren  im  glcrn-jenben  üftattonalfteib, 

audj  reid)gefd)müd'te  ©amen  fehlen  nidu\  3d)  fe{ste  mtc^  mit 
einem  $)eutfdjen  an  einen  £ifd)  neben  einige  ungarifdje  §ernt ; 

miJBtrauifdie  SBIidfe  fielen  anfangt  auf  uns  unb  nur  fonnten 

uns  beulen,  ioasl  fie  ungarifd)  unter  ft<$  flüfterten.  £)a  hur 

uns  aber  burcbauS  unbefangen  erzeigten,  lourbe  man  offener, 

fprad)  beutfd)  mit  un<§,  geftanb  fogar,  man  tuiffe  Renette  Wien- 

fd;en  oon  „ «Spionen Canaillen"  ioot)l  gu  unterf Reiben ;  ©iner 
fragte  mid),  toie  mir  bie  jungen  Seute  in  ̂ eftfy  gefallen;  td; 

oerftanb,  50g  aber  bor,  bie  bumme  Stntoort  gu  geben:  bie 

%xaä)t  ftef)e  ifynen  red)t  toofyl,  toorauf  mir  mit  bebeutenbem, 

feurigem  23lide  bemerft  lrurbe:  ba  fei  feiner  barunter,  ber 

nid;t  entfdjloffen  luäre,  für  ba<§  ̂ atertanb  fein  Sehen  etngufeljen. 

%flan  nntrbe,  ba  man  uns  loofylftoflenb  fanb,  loärmer  unb 

lub  uns  ein,  auf  Ungarns  2ßot)l  mitansuftofsen.  34>  fal) 

nun  ein,  bafj  l£?ier  ein  aufrichtiges  2ßort  nöttng  fei,  unb  fagte: 

man  möge  mir  nid;t  übel  nehmen,  id;  fönne  als  Sentker 

nid)t  unbebingt  folgen,  id)  motte  aber  meinestl)etls  mit  bem 

(Spruch  anflogen:  es  lebe  Ungarn  eng  berbunben  mit  einem 

oernünftig  geeinigten  £>eutfd)lanb.  S)aS  tnurbe  nun  mit  leb= 

fyafter  guftimmung  angenommen  unb  man  befanb  fid)  je|t  fo 

gemütt)lid)  §ufammen,  bajs  id)  gern  geblieben  märe,  l)ätte  ify 

bie  ̂ iöeunermufil  ausgemalten.  S)aS  rafenbe  ©eioirbel,  loorin 

jeber  9Mobieanfa£  nur  auftauet,  um  alsbalb  loieber  31t 

t>erfd)ft.ünben,  biejs  toilbe  (S^aoS'  brofyte  mid)  §u  berauben, 
toll  p  machen;  baS  Sebürfnijs  ber  jBermmftrutye  ift  in  einem 

©eutfcfyen  bod?  gu  ftarf,  als  ba§  er  einen  fold)en  ©türm  beS 
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SfafcerfidtfetnS  in  bie  Sänge  anhielte,  unb  fo  trollte  id;  mid; 

benn  fort.  2öie  id)  fo  in  ber  füllen  Tiafyt  nad)  |iaufe  gieng, 

mujgte  id)  lächeln  über  meinen  £rinffprud;,  nämlicty  tfyeiljo 

wegen  be£  gar  §u  blüljenben  $offmtng3traumS,  ben  er  iibev- 

fyaupt  enthielt,  t^cils  Wegen  ber  ttnfTarfyeit  be3  ̂ Begriffes, 

ben  er  auffteUte  nnb  womit  er  bod)  fo  orbentlict)  ©lud  gemalt 

§atte.  2tber  and;  aUe§  ©djwere  nnb  £rübe,  was  in  biefen 

verworrenen  Aufgaben  liegt,  fiel  mit  ernenter  ©etoalt  auf 

mid)  nnb  wäfyrenb  meiner  näd)tlid)en  ©ifenbafmfafyrt  nad) 

SBien  gurüd  r)atte  i<$  reicblid)  $eit,  ̂ e  bmtfeln  fragen,  bie 

fe|t  mit  üerboppelter  ©ewalt  auf  ein  ©emütf)  fid)  Wälzen ,  ba§ 

fein  $aterlanb  liebt,  im  tief  bekümmerten  ©eifte  ju  bewegen. 

£)a§  grofje  5)ouautanb,  biejü  Ungarn  ift  e§,  baS  jene 

trefflichen  guallererft  im  2tuge  fyaben  unb  im  ÜDiuube  führen, 

bie  ©eutfd^Ianbg  §eil  von  Oeftreid;§  Sluflbfung  erwarten. 

@§  fpuft  r)ier  nid)t  nur  in  gefdjworen  bemotratifdjen,  fon= 

bern  aucfy  in  manchen  gemäßigt  liberalen  köpfen  ein  gute;? 

©tüd  alter,  ben  unreifen  ©efü^I§§uftänben  oon  1848  an= 

gehöriger  Sentimentalität  für  frembe  Nationalitäten,  bie  für 

Sebermann  forgen  möchte,  nur  nü$t  für  ba<3  eigene  $au§. 

$d)  bin  weit  entfernt,  bie  üftationatität<cfrage  friool  befyanbeln 

gu  Wollen;  in  ifyrem  üoKen  ®ewtd)te  liegt  fie  oor  in  Italien, 

Wo  eine  wirflid)e,  gange,  einer  alten,  eigenen  ßultur  fiel) 

bewußte  Nation  ü)re  ©inigung  fuct)t  unb  baf;er  ein  %f>eü 

berfelben,  ber  in  ber  SJtocfyt  eine<§  fremben  ©taate§  ift,  mit 

einer  gewiffen  Notl;wenbig!ett  au§>  biefer  ̂ erbinbnng  fünweg 

unb  bem  eigenen  Gentrum  guftrebt ;  nur  bafj  and)  ̂ ier  nod; 

beftimmte  concrete  SBcr^ältniffe  ben  $aE  oerwideln  unb  bie 

@ntfd}eibung  gar  nicfyt  fo  leidet  nnb  einfach  mad;en,  aU  e§ 
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bem  ©ntfyuftaften  fcfyeint.  $)ie  Betrachtung  biefer  SBerfyältniffe 

ioirb  fiäj  uon  felbft  aufbrängen,  toenn  un3  bie  Steife  nadj 

Dberitalten  friert.  Ungarn  aber  ift,  roie  man  toeifj,  ein 

©cmjes,  toorin  mancherlei  Nationalitäten  bnnt  pfammen- 

gettmrfelt  finb,  ©latoert,  fäd)fifd)e  £>eutfdi>e,  Rumänen,  Wla-- 
gtjaren,  bie  gigeuner  im^  Suben  nictit  §u  rechnen.  £)iefj 

Sanb  fyat  nicr)t  iDie  Italien  ein  nationale^  Zentrum  außerhalb 

ber  ©renken,  in  toeldjen  Deftreidj  e§  befyerrfdjt;  fann  man 

bod)  ein  foldjeg  nennen,  [o  ift  e§  Nujslanb,  ber  einzige  Qtaat, 

roorin  bie  flarutfc^e  Nationalität  §u  ftarfer  Gint)eit  gufamtnett: 

gett>ad)fen  ift.  S5ie  ©laften  bilben  ben  §al^lreict)ften  Sfc^eil  ber 

Beoölferung  Ungarns,  mau  föeifj.,  baß  ifyrer  atyt  WiUionen, 

ber  3Jiagpareu  nid)t  ganj  fünf  Millionen  finb.  £)ie  ungarifdjen 

©laioen  neigen  Nußlanb  §u  uub  fyier  tnüpft  fid)  an  bie 

urtgarifaje  $rage  fogleid)  oon  felbft  bie  nad)  ben  übrigen 

aufserbeutfd)en  ßänbern  Deftreid)3;  e<§  finb  ja  außer  $!enetien 
lauter  ©laföenlänber  uub  bie  panftarutftifdEje  $bee  ftmft  in 

alten.  Nußlanb  pflegt  uub  benutzt  fie,  man  toetß,  mie  e§  unter 

biefen  Böllern  gett>üt)lt  f)at  uub  wütyt,  man  ioeiß,  ttrie  bieß 

in  ben  ©renjlänberu  gegen  bie  dürfet  mit  feinen  orientalifajen 

planen  gufamment;ängt,  unb  mau  ttnrb  nia)t  oergeffen  fyaben, 

wie  ber  ruffifcl;e  $elbl;err  ba§  besimtngene  Ungarn  „ju  ben 

güßen  be<§  ßjaaren  gelegt  fyat."  Meinen  benn  jene  loeifeu 
^rebiger  ber  3er^ümmerung  Deftreicp,  ba$  feine  Steile, 

iuenn  e§>  je  fid)  auflöste,  in  Nid)t§,  baß  fie  al<§  @afe,  aU 

Olafen  in  bie  Suft  jerftäuben  fterbeu?  |>aben  fie  aud)  einen 

2lugenblicf  barüber  nadjgebadjt,  ob  biefe  Steile,  foenn  fie 

nid)t  mefyr  §u  Deftreid;  gehören,  je  fid)  felbft  angeboren?  Ob 

fie  nicfet  bie  SJradjt  beS  confequenteften  aller  $einbe  £)eutfclv 
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lanbS,  beS  gefäf>rlid)ften ,  ioeü  er  nid)t  aggreffio  auftritt, 

fonbern  unter  ber  uns  tief  erniebrigenben  SCftaSfe  beS  $or= 

munbeS  fid)  oerbirgt,  bie  9)}ad)t  Ru&IanbS  bamit  oerftärfen? 

$itr  je|t  ftefyt  Sftufelanb  pnäd)ft  im  $intergnmb,  im  $orber= 

grunb  granlreid) ;  loäfyrenb  eS  Oeftreidr)  in  Qtaliett  bef  ätnpfte, 

siegelte  eS  Ungarn  mit  bem  £rugbilb  künftiger  <SeIbftftänbig= 

feit  auf  unb  machte  feine  Regimenter  ioanfenb.  2öir  roiffen 

nidjt,  tiiann  eS  Defrreidj  aufs  üfteue  anfallen  toirb;  hnrft  es 

ficf;  auf  £)eutfd)Ianb ,  bann  ftdjer  fafjt  es  gleid^eitig  Deftreid) 

burd;  eine  ©tupörung  Ungarns,  tt>äf)renb  (Sarbinien  SSenebig 

padt.  ̂ e^t  aber  fdriirt  ©aribalbi  bie  flamme  unb  in  blinber 

3Ser!ennung  beS  Unterfd)iebS  ftefft  fid;  ber  Ungar  bem  alten 

(Sulturüolle  Italiens  9^id),  baS  nad;  Einigung  unb  S3ilbung 

eines  eigenen  Staates  ringt.  £)te  redete  ®rube  ift  bieJB  Sanb, 

loorin  2lt(eS  wtylt,  inaS  §u  toü^Ien  beliebt,  fiajst  es  l^eute 

oon  Oeftreidt)  fid)  ablöfen:  guerft  hnrb  eS  eine  2trt  freien 

23orIanbeS  Don  Italien  Iniben  looften,  mit  $ranfreid)  ein 

(£dmt$=  unb  £ru|3bünbuiJB  ftiften,  injttnfdien  ioerben  feine 

vielerlei  Völler  eS  innerlid)  tieruneinigen  unb  lodern,  toenn 

bann  feine  gange  ®d)tt>äd)e  §u  £age  gelommen,  wirb  9ht£slanb 

bie  §anb  barauf  beden  unb  enblid)  nad)  unenblidjen  Seiben 

wirb  eS  ju  fpät  erlennen,  bafj  feine  toa^re  23eftimmung  ber 

organifd)e  23erbanb  mit  Oeftreid)  unb  ©eutfdjlanb  toar.  Wifyt 

oergeffeu  motten  wir  babei  bie  anbertfyalb  Mißtönen  beS  fyerr= 

(idjen  beutfd)en  ÄernftammS,  ber  bort,  umgeben  Don  ©latoen, 

äßalladjen,  2)?agt;>aren ,  an  unfere  Dftgreuje  Dorgefd)oben  ift 

unb  im  SteDolutionSlriege  fo  fajtoer  mitgelitten  I;at,  bie  Sieben^ 

bürgen. 

Slttein  eS  braucht  baS  2lÜeS  nia;t,  bie  gange  Erörterung 
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fällt  üon  felbft  toeg  unb  ba3  fentimentale  3J?itleib  mit  ben 

armen  Nationalitäten  tnirb  überftüffig ,  wenn  man  bie  $)enfen= 

ben  in  Ungarn  felbft  fragt.  Nur  eine  ertreme,  fanatif^e 

Partei  |at  in  ber  Neüolution  ein  felbftftäubigeg  Ungarn 

geträumt  nnb  getr-ottt;  tuer  irgenb  etiüaS  üon  ©efdndjte,  oon 

realen  potitifdjen  23ebtngungen,  üon  Silbnng^ielen  nnb  üon 

national  ̂ öfrmomifdjen  ̂ ntereffen  loeifj  ober  mer  att  biej3  aud) 

nur  in  buntTem,  aber  gefunbem  ̂ nftinct  atmt  in  Ungarn, 

ber  null  feine  So-Sreifjung  oon  Ceftreid),  oon  £>eutfcfylanb. 

2öir  motten  biefe  gtoei  §unäd?ft  fo  unbeftimmt  nebeneinanber-- 
fteflen;  freiließ  ift  leiber  oon  Deftreid)  fo  Zieles  gefd>el)en, 

iua<§  bie  mit  ü)m  oerbunbenen  SBölfer  getüötmt  fyat,  beibe 

Segriffe  einanber  entgegenstehen ;  baoon  muß  ja  bie  Nebe 

werben,  §unä$ft  aber  tonnen  iüir  biefe  Seite  fo  im  Unbe^ 

ftimmten  liegen  laffen.  2Sa§  je  in  ber  Sßelt  ein  SSoI£  an  ein 

anbereg  fnüüfen  fann,  fnüpft  Ungarn  an  3>eutfd)Ianb.  $on 

t)ier  fyat  e§  feine  Silbung;  ber  £>umanii§mu§  ift  tym  Oon  ba 

gekommen,  bie  Deformation  —  eine<§  ber  loef  entließen  53anbe 

—  oon  ba  eingebrungen ;  feine  <2ölme  Idolen  üon  Siliert  f)er 

il^re  tüiffenfd)aftli$e  Silbung  auf  unfern  ,£od)fdmIen  unb  bie 

<£tiüenbien,  bie  an  mehreren  berfelben  für  fie  gegrünbet  ftnb, 

fürecfyen  tfyatfädjlid;  biefe  gafyrljmnberte  alte  geiftige  Sßerbinbung 

mit  bem  fernen  2>olfe  ans.  £)ie  beutfdie  Sprache  ift  in  Un= 

garn  bie  Mbunggfpracfye;  fie  f freitet  fort,  muß  fortfdjreiten 

unb  weiter  bringen  gang  oon  felbft,  ber  Natur  ber  <2ad)e 

gemäß;  nur  febe§  ßluang^mittel  ift  üerfefyrt  unb  gerabe 

red)t  geeignet,  ben  ©ermanifirungiaproceß  aufhalten,  gu 

ftören.  ̂ d>  fyäbe  ioo^l  fyinlänglid)  gezeigt,  baß  iä)  bem  magpa= 

rifdjen  Söefen  in  Spraye  unb  übriger  (Srfdjieinung  gern  feine 
Sßif^er,  J?ritifct?c  @änflc.    I.  7 
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©ajönfyeit,  geuer  unb  Steig  anerfenne;  allein  baS  fönnen  tr>ir 

nic^t  oeränbern,  baJ3  bie  moberne  Silbung  bieft  naturbolle 

2ßefen  ©djritt  für  Stritt  in  ifyre  fnappen,  rurgen,  unfdjein- 

baren,  aber  bewußten,  freien,  geiftigen  formen  umfe|t;  tüirb 

fid)  bie  «Spraye  neben  ber  beutfd)en  aud)  in  ferner  guhmft  er= 

galten?  Kenner  berneinen  e§,  fie  erklären  fie  für  §u  arm,  nnt 

al3  Organ  ber  28if[enf<$aft  unb  Literatur  fidt)  au^ubilben,  bie 

beutfd;e  tt>irb  ofme  3emanb3  gutfmn  0*e  fyerrfajenbe  bleiben 

unb  no$  meE;r  werben,  aU  fie  e§  ift.  Die  Ungarn  roiffen 

fiel;  aber  and;  burd)  bie  ©efd)id)te  an  £>eutfd)lanb  gefnüpft; 

in  grauer  SSorgeit  unb  freilid)  aud;  nad)fyer  oft  int  Kampfe 

mit  un§,  aber  noct)  fiel  öfter  für  unb  mit  uu$  rampfenb, 

finb  fie  un<§  burd)  ba§  eigene,  tapfer  oergoffene  S3Iut  ange= 

fa)iuei§t,  lüiffen  fia)  als  bie  ̂ orMmpfer  beutfajer  23itbung 

gegen  ben  Orient,  fjaben  mit  m§>  Napoleons  2öeltmaa)t  zer- 

trümmert, tt;eilen  i£?re  Erinnerungen  mit  ben  beutfd;en  Speeren 

unb  armen  roofyl,  ba£  fie  nod;  mandje  (Sd)laa;t  mit  un3 

fd)lagen  werben,  tlnb  nun  bie  ̂ utereffen !  ÜUieint  man  benn, 

bie  Ungarn  ttriffen  nid)t,  wo  fie  ben  .^auptmarft  für  ityre. 

reichen  ̂ robufte  gu  fucfyen  fyaben,  wofyin  Raubet  unb  2lu^ 

taufd)  fie  toeiät,  boppelt  weifen  wirb,  wenn  erft  bie  moberne 

^nbuftrie  entwidelt,  bie  oollen  OueÜen  geöffnet,  bie  f4)Ium== 

mernben  <2<^ä|e  gehoben  fein  werben? 

S)a3  2ltte§  unb  nod)  üiel  mefw,  ioa§  fyunbertmal  gefagt 

ift,  !ann  man  oon  ben  Ungarn  felbft  fyören.  Unb  £>eutfd>= 

lanb?  S)ort  unten  an  ber  £)onau  ift  un§  eine  2Irt  beutfdien 

9JiorgenIanb§  gegeben,  um  mit  milber  £>anb  unfere  33ilbung 

bafyin  §u  üftan§en,  feine  reid;en  ̂ robufte  gegen  bie  @r§eug- 

niffe  unfereS   ©ewerbfleifeeä   eingutaufdjen ,  ben   ©trom  ber 
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SluSttanberung  t)inguleiten ,  um  bie  oben  gläcfyen  ju  beüölfem 

unb  anzubauen,  bort  ift  unfere  Dfrmarf ,  unfere  SBortmt  gegen 

ben  Orient  unb  ruffifdjeS  (Müfte  nacf;  ir)m,  öon  bort  auf 

feurigen  hoffen  eilen  uns  bie  geflügelten,  ritterlichen  |mfaren, 

baS  getoanbte,  ftarf e  ?yuJ3t> olf  ju  >  altgewohnte  !bftlid;e  33affen= 

gefaxten  —  unb  baS  f ollen  roir  laffen?  ©tubenfyocfer  finb 
es,  bie  baS  meinen,  Seilte,  bie  mä)t  über  il)re  toter  2Bänbe, 

mä)t  über  ir)re  Dfenbant  tünauäfe^en !  ©tu  Staat,  ben  eine 

grojse  Nation  bilbet,  fann  ftd)  nicf)t  mit  ber  innern  Sßolitif 

begnügen,  auef)  nid)t  mit  ber  allgemeinen,  eines  bleibenben 

DbjectS  entbe^renben  äufjern  Sßolttil ;  er  bebarf  einen  beftimm= 

ten  SßirhmgSfreiS,  ber  eine  Slrt  oon  äftitte  jnnfe^en  bem 

innern  unb  äußern  politifdjen  Seben  bilbet;  5ßla|  tnufe  er 

f/aben,  um  ftd)  511  regen,  9taum  für  feine  Sunge,  WSfyczvi,  mofyin 

er  feine  tooßen  Säfte  leitet,  fonft  erftieft,  üerfommt,  oerfauert 

unb  oerfumpft  er.  Slnbere  Staaten  tyaben  it;re  (Kolonien,  it;re 

fernen  Stapelplatz,  $nfeln  unb  $äfen,  bem  ®eutfd)en,  ba 

er  baS  uidjt  fyat,  ift  für  jefct  als  ßrfats  biefc  S)onaureiä) 

gegeben.  GfS  ift  aud)  eine  alte  9Bat)rr)eit,  bafc  in  ber  neueren 

©efd)id)te  bie  Golfer  tfyatträftiger  leben,  bereu  Naturell  einen 

©egeufa|  öon  Elementen  in  fiel)  »erarbeitet  fyat;  ben  ©eutfcfyen 

fef)lt  baS  $euer,  baS  aus  einem  fold;en  ̂ rocef?  fief)  entgünbet: 

bort  aber  liegen  bie  Elemente,  bie  unferm  rattern  Söefen  bura) 

engere  Verroadjfung  einen  belebenben  (Sirtfct)Iag  beS  gremben, 

Bleuen,  fernen  §ufüt)ren  füllen. 

Seiber  nun,  ja  leiber  ift  es  frafyr,  bafj  unS  Deftreia) 

bis  jefct  nid)t  ber  redete  Vermittler  für  biefe  unfere  9Belt= 

beftimmuug  aetoefett  ift.  (SS  gibt  nur  @in  Mittel,  frembe 

Golfer  an  ftd)  p  feffeln :  ir-ir  muffen  es  ifmen  fo  gut  machen, 
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bajg  fte  gerne  bei  uns  finb;  Deflreid)  t>at  gemeint,  feie  ©etualt 

tonne  feffeln,  ttaS  nur  bie  2iebe  feffclt.  9Ric^t  fo  fdjltmm 

fyat  eS  gehaltet,  ttrie  feine  Sßerleumber  fagen,  nad)  mannen 

©eiten  ift  SSob/Ifein  unb  Drbnung  üon  ib/m  mit  gutem  SötUen 

unb  @tnficf;t  gepflegt  ftorben,  aber  roaS  balf  baS,  inenn  man 

im  ©roßen  unb  ©angen  fehlte?  2)ie  $orberung  ber  Golfer 

DeftreidiS,  il;re  2lngelegent;eiten  felbft  p  beraten,  unterbrüdt 

man  oergebenS,  bie  SluffTärung,  ben  freien  ©eift  unb  fein 

Sßort  fjemmt  nur,  fter  fidj  felbft  Söunben  fdjlagen  roiH. 

9ftetternid)  T^at  baS  ©eb/eimnif?  erfunben  unb  fyftematifirt,  je 

eines  berfelben  burä)  baS  anbere  §u  betuadjen  unb  §u  fnebetn : 

ber  ftumpfe,  mecbanifdje  begriff  trollte  letften  unb  ergingen, 

roaS  nur  bie  organif^e  Qbee  reiften  fann,  unb  eS  T^at  feine 

grüßte  getragen.  Ungarn  l;at  man  abloeäjfetnb  roieber  Oor= 

gebogen,  feine  2lrifiorratie  begiinftigt,  baburcr/  feine  Golfer 

unb  ©eutfdjöftreicr;  um  fo  tiefer  oerle|t;  bie  ©mpörung  brad) 

aus  unb  nad)bem  fte  bedungen  mar,  tnelt  man  23lutgerid)te, 

bie  neuen,  töbtlid;eren  §a§  fäten.  S)ie  Söedtfelbetoadjung 

Silier  loftete  ungeheure  ©ummen ,  öerfd)lang  ben  großem  £b;eil 

ber  ©taatSeinfünfte :  „bie  tt;euerfte  Regierung  ift  bie  über 

llngufriebene;"  ber  alte,  trar)re  ©ag  ift  jüngfi  and)  im  Sfteic3r)g= 
vafy  ausgesprochen  korben.  £>er  begriff  beS  Staats  löste 

fid;  in  ben  begriff  ber  ̂ ßoIi§ei  auf  unb  ein  ©üftem,  baS  ur- 
fprünglid)  aus  ber  romantifd;en  ̂ crfteüung  finblict)  patriae 

cfyalifctjen  ©efyorfamS  fXojö ,  enbete  mit  ber  abfoluten  $etaurung 

unb  ©djaarluadje.  @S  roäre  Napoleon  nic^t  gelungen,  bie 

©runbempfinbungen  ber  beutfdjen  Nation  gu  oerttnrren,  in 

einem  großen  £l)eil  berfelben  baS  ̂ eilige  ©efüfyl  beS  3ufammen= 

gefyörenS  mit  einem  räuberifa)   angefallenen  23ruberftaat  §u 
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unterbinben ,  ioäre  nidit  feit  alter  geit  ber  öftreicrüfd^e  «Staat 

für  alle  SBelt  nod)  et\va§  2lnbere3,  als  ein  <&taat  unter 

<&taaten  getr-efen:  eixi  Entbot  für  2We3,  roa£  Reifet  Unter = 
brüdung,  .Stoang,  SSerbunf lung ,  ein  frentbeS  Sßefen,  ein 

©efpenft.  Unb  immer  ba3  ©mfcörenbfte  War  ber  ©eifterjiüang. 

Sine  $erad)tung,  eine  2lrt  öon  #o$n  unb  bod)  eine  tiefe 

$urd;t  bor  bem  freien  ©ebanfen  fpraa)  au§>  allen  ben  3JtaaJ3= 

regeln,  bie  ifyn  bannen  foHten.  2ln  ©eutfc^tanb  i^t  in  ber 

langen  $eit  ber  Neactton  feit  ben  Befreiungskriegen  in  allen 

33unbe^ftaaten  trafyrlid;  genng  gefünbigt  nnb  in  Sßreujsen  oor 

2lHem  bürfte  man  fta)  bie  Parabel  oom  halfen  unb  Splitter 

toqfl  ju  ̂ erjen  nehmen,  bie  furdjtbare  Sfteaction  feit  1819 

faub  in  tfym  fein  toiberftrebenbeS ,  fonbern  ein  toiEigeiS  2Ber!- 

§eug  nnb  nichts  ift  üerfefyrter ,  aU  iuenn  man  alles  beutfd;e 

Unheil  Deftreid)  in  bie  Sdjufye  fd)ieben  will,  aber  lua^r  bleibt, 

bajs  nirgenbS  fo  eiferne  (Eonfequenj,  ntrgeubS  2llle3,  toas§ 

bem  ftrebenben  ©eift  entgegentoirft,  fo  beifammen  mar,  tüte 

in  Deftreid). 

3)ie  $rage  über  Deftreid)3  aufjerbeutfaje  Sauber  t;at  uns» 

auf  biefe  Betrauungen  geführt  unb  toir  faxten  oor  Stttem 

Ungarn  in'S  3luge,  tuobei  bie  Slatoenlänber  mit  pr  ©brache 
tommen  mußten.  $dj  toeifj  nid)t  redjt,  ob  bie  Scfytoärmer 

für  Selbftconftituirung  ber  Nationalitäten,  bie  greunbe  ber 

Zertrümmerung  Deftreicp  auä)  baS  beutfd)e  BunbeSlanb 

Böhmen,  ba  ja  bodj  aud)  bie  S£fd)ed)en  SIntuanblungen  Don 

ßosreifhingSgelüften  fyaben,  ̂ ergeben  motten,  ob  fte  (Milien 

prüfen  toollen,  eS  möge  ft<$  boa;  an  ber  ©renje  SftujjlanbS 

als  eigener  Staat  auffteßen;  ioir  gefyen  weiter  oon  ber 

Moloina  herunter   naa)   ber  2RiIitärgrenge   unb  geben  bie 
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Rumänen  hinüber  an  bie  2Jtolbau  unb  2öaHacl)ei,  um  ba 

mit  tfyren  trübem  ein  oftromanifd)e£  9teid)  §u  bilben,  ba§ 

§frifd)en  ber  Surfet  tutb  Sfatfilanb,  unberührt  »ort  ber  orienta= 

lifdjen  aßeltfrage ,  in  $eiter?eit  blitzt;  frir  franbern  an  ber 

©afre  fort  burd;  ©tafronien,  Kroatien,  $IIorien  nnb  fyabeu 

lüer  frieberum  ©lafren,  bie  frir  am  paffenbften  an  ©erbten 

nnb  Sonnten  ablaffeu,  freil  bod)  Deftreid?  nnb  S)eutfdj>Ianb, 

frenn  einmal  bie  Surfet  in  ©tüde  gebt  nnb  biefe  it)re  flaiuU 

fd;en  Sauber  nnb  Dtebenlänber  in  grage  fommen,  bort  ja 

nichts  §u  fudjen  fyaben,  fonbern  rufüg  jufeljen  füllen,  fra§ 

2lnbere  einfteden;  nnb  nun  bleibt  Srieft,  ̂ ftriert ,  bie  bal= 

matifdje  jluftenftrede:  ba§  abriatifa)e  3)ceer  gef>t  un<§  ntd)t3 

au,  bie  Seute  bort  ftnb  ja  eigentlich  lauter  l>alb  ftafrifd)e, 

l)alb  romanifäje  SBeüblferung ;  baft  Srieft  mit  QHörien  jum 

beutfa)en  23unbe  gehört ,  öeränbert  frieberum  nichts  nnb  man 

fyat  9ied)t  getlmn,  1859  pjufeljen,  frie  e3  blofirt  mürbe;  ba§ 

2llle3  bort  flirrt  in  bie  freite  2Belt,  ba  gibt  e3  ©d)iffe  unb 

Raubet ,  mit  freld;en  mir.  nicfetS  §u  tfun  fyaben. 

@§  ift  fdrtoer ,  olme  Sitterleit  bon  biefer  Verrentung  be§ 

S)entm§,  biefer  @nge  be§  23efruJ3tfein3  §u  reben,  fajfrer, 

nid)t  an  unferer  gufunft  irre  ju  frerben ,  frenn  man  bebenft, 

tute  grofc  unb  verbreitet  bie  Partei  ift,  freiere  biefen  freiten, 

t)errlicr)en  $oben,  bie£  in  bie  Söelt  fyineingeftredte,  bem 

Orient  gufüfyrenbe,  faft  nod)  ungenutzte  3lderlaub  für  ben 

$flug  beutfc^er  ßiüilifation  unb  Sktionatöfonomie,  beu 

Rauben  be§  Sufa^/  oielmeljr  ber  £änberfud>t  frember  ©ro^ 

mächte  als  Vßeute  überlaffen  null.  ®em  Vorfrurf  mirb,  td) 

freifj  e<§  frot)l,  mit  ber  ©ittfrenbung  begegnet,  ©eutfcfylanb 

muffe  ftd)  oorljer  einigen,  ef)e  e<§  biefe  freiten  Aufgaben  in 



103 

*>ie  Danb  nehmen  fonne.  2lber  richtet  fiel)  benn  bie  ©efd;td)te 

naa)  nnferer  Sogif?  Sßarten  beim  biefe  SBoIfer,  an  beren 

^erbmbimg  mit  Defireid)  toon  aßen  Seiten  gelodert  nnb  ge= 

gerrt  Wirb,  hi§  wir  unfer  $au§>  eingerichtet  fyaben?  können 

wir  e3  beränbern,  bafj  biefe  23er^ättniffe  ben  Ärieg  bringen 

werben,  worin  Wir  nnfre  nnb  i^re  Slngelegenfyeit  gleichzeitig 

in  bie  ̂ anb  nehmen  muffen?  Seifst  ftdj  bie  beutfdje  $rage 

abfdjälen  t»on  bem  Material,  ta§>  jum  ©tanbe  ber  beutfdjen 

©taateu  gehört?  üDiüffen  wir  nid)t  einen  Haren,  feften  S8e= 

griff  barüber  fdwn  bereit  tmben,  wenn  bie  ©tunbe  ber  ©nt= 

Reibung  fd;lägt? 

£)iefe  bunfeln  fragen  nnb  trüben  SlnSfidirten  im  Innern 

bewegenb ,  fufyr  ify  fdrtafloä  burd)  bie  buufle  9tad)t  nad)  SSien 

§uriicf.  <§$e  iüir  e3  öertaffen,  gönnen  mir  nn£  nun  wieber 

eine  Stu^eftunbe.  9ftdjt  in  bie  Äunftfammlungen  Will  icf)  ben 

Sefer  führen ;  23elt>ebere  nnb  Spriöatgalerien  ftnb  fo  reief; ,  bafj 

id;,  wollte  id)  e§>  and)  nnr  üerfudjen,  i^n  oor  ben  perlen 

ber  Malerei  ju  feffeln ,  weit  über  bie  ©renken  fcfyreiten  würbe, 

bie  i$  mir  biejgmal  geftedt  fyafo.  @3  ift  ba£  alte  blüfyenbe, 

glän§enbe  SBien,  ba§  fiel)  ̂ ier  in  biefen  (Säten,  biefen  9ieifyen 

toon  ©älen,  an  beren  Sßänben  bie  Sßerfe  aller  9Merf Ovulen, 

fo  manche  berühmte  2Mfterbilber  ftrafyten,  in  feinem  beften, 

ebetften  ©ermüde  aufttmt.  2öar  SuruS  nnb  ©enufe  bie  Sofung, 

fo  ift  biefj  achter  unb  reiner  Suruä  nnb  ©enufj.  ®em 

Jfrinftfinne  be3  Äaifert>aufe3  folgte  ber  altberü^mte  reiche  Ibel 

be3  £anbe3,  mit  welchen  Mitteln,  ba§  geigt  5.  23.  ein  ©ang 

burd;  bie  fünfunb^wanjig  ©äle  be3  $alafte§  £ict)tenftein ; 

aber  wir  bürften  bie  ©ammlung  ©fter^agö,  bura)  ü)re  ftoanü 

fdjen  Silber  namentlich  auSgegeicfmet,  ̂ arrad),  ̂ ernin  nidjt 
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oergeffen.  Unb  inoüteu  nur  erft  bie  ©d;ä^e  ber  Äupferfticfye 

unb  .öanbgeic^nungen  un<§  öffnen  laffen,  fo  toäre  fdjtoer  ein 

(Snbe  §u  finben.  2lßein  e3  ift  biefjmal  nicfyt  meine  3töft<$t, 

ben  Sefer  in  ben  füllen  ©etfiterfrete  »ergangener  5hmft  ein= 

gufüfyren;  rttj  felbft  bin  mo^I  in  biefen  kannten  fleißig  untrer- 

getoanbelt,  aber  iä)  gefiele,  e§>  fear  im  ©rnnbe  me^r  ©tubium, 

ai§>  innige,  frenbige  Vertiefung;  für  biefe  fehlte  beut  peinlid) 

aufgeregten  Innern  bie  Sammlung,  bie  ©tille.  21T3  Heiner 

einzelner  gug  mag  ̂>ier  nod)  eingefügt  toerben,  bajs  mir  einen 

fd)önen  Vormittag  ber  ftreng  gemeffenen  ßeit,  bie  ify  ber 

Üunft  tüibmen  fonnte,  bie  $o!i§ei  toegnafym.  $<§  tourbe  ba^in 

citirt,  obtro^l  e§>  nicr)t  mefyr  tr-ie  fonft  ̂ egel  ift;,  bajs  $rembe 

fid;  felbft  bort  einfinben  muffen;  ein  fd)ft>ei§erifct;er  ̂ afj,  ber 

nad)  2öten,  bann  nad)  Venebig  unb  üon  ba  naa)  3Mtanb  Iau= 

tete,  ba§u  bie  2öo^nung  in  einem  ©aftfjof,  ̂ o  meift  Ungarn 

einMjrten,  mochte  ba3  ©emütf)  eines  spoligeicommiffariuio  be= 

unru^igt  r;aben;  er  fa^>  midj  mit  Singen  an,  al§>  looßte  er 

^erj  unb  Vieren  prüfen,  unb  fragte  mit  fefyr  oerftänblidjem 

£one,  tüie  lange  id)  benn  in  Sßien  eigentlid)  bleiben  iooße? 

@§  toar  mir  fomtfcr;  unb  idj  fagte  u)m  mit  ̂ eiter!eit,  er  möchte 

e§  mir  bod>  nifyt  bergen ,  toenn  er  Vebenfen  über  meine  $er= 

fon  f>ege,  idj  t)abe  Mittel,  fte  gu  befeitigen;  afö  $$  mit  biefen 

SBorten  meinen  Sßafj  in  bie  S3rieftafd)e  ftedte,  famen  ein 

paar  folibe  Steffen  gum  Vorfdjein  unb  bie  geftrengen  $üge 

Härten  fid)  auf.  2)a£  Socal  rannte  id)  nod)  Don  ber  alten 

$eit  t)er,  wo  fid)  jeber  $rembe  [teilen  mufste,  unb  id)  erin= 

nerte  mid),  bajg  früher  auf  einem  ©djranf  eine  (Sdntferbüfte 

ftanb;  foIdt)er  £>umor,  ber  burd;  ßontrafte  gu  nürfen  fudjt, 

fdjetnt  je^t  bort  nic^t  mefyx  gu  malten ,  id)  fanb  bie  Vüfte 
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nid;t  uueber.  £)a<§  lief  beim  ganj  frieblid)  ab,  allein  ber 

fc^öne  Vormittag  tuar  jerfptittert.  38ir  laffen  itrt§  nidjt 

ftören  unb  ba  id)  ofynebiefj  ben  Sefer  nidjt  mit  $orfdmngen 

aller  Jhtnft  anftr engen,  ifyn  aber  bod)  einlaben  null,  ftd;  mit 

mir  im  9teic^e  be3  ©d)bnen  §u  erholen,  rva§>  fönnen  mir 

23effere3  tfyun,  all  un§  nad)  ber  neuen,  ber  gegenwärtigen 

Äunft  umbauen?  2öir  wollen  m§>  benn  für  Ijeute  in  ba§ 

Sitetier  einesS  9ftaler<o  begeben,  beffen  9?ame  bem  Sefer  wofyl= 

begannt  ift:  §u  (£arl  9to$I,  ben  ify  bor  swan^ig  ̂ afyren  in 

9tom  lennen  gelernt,  mit  bem  id)  mannen  2lbenb  in  meiner 

2öolmung  bort  in  ber  %>ia  ©iftina  am  $aminfeuer  gefeffen 

bin,  ptaubernb  nnb  ladjenb  mit  ber  biden  ̂ anSfrau  unb 

ben  muntern  £od)tern  9J?argl;erita  unb  2lntonia;  bamatö 

no$  ein  Sernenber,  ift  er  je|t  ein  berühmter  Äünftfer  ge= 

worben.  S)ie§mal  nun  t>at  er  ein  oortrefflidieio  9Jtittel  für 

un§,  um  auZ  bem  Sßirbel  unb  ̂ ei^en  3)rang  ber  ©egenwart 

un3  in  reinere,  ibealere  Legionen  gu  entführen:  in  attifd)en 

Süften  bürfen  mir  2ltl;em  fdwpfen.  ©3  ift  il;m  eine  Aufgabe 

geworben,  wie  fie  fdjöner  unb  willkommener  einem  ̂ iftorien- 

maier  nid)t  zufallen  fann,  beffen  ©eift  fo  entf dneben  bem 

Monumentalen,  ©rofjen,  ©toloolten,  ber  SarfteHuug  t>olI= 

fommener  Naturen  gugewanbt  ift :  bie  2lula  be3  neuen  feofy 

fd)ulgebäube§  in  Sitten  folff  nad)  bem  auftrage  be§  um  fein 

$aterlanb,  um  Sitten  inlbefonbere  fo  fyod;  oerbienten  Sßaron 

©ina  mit  greifen  gefdjmüdt  Werben ,  tote  fie  nad)  bem  $tane 

be§  33aumeifter§,  G^riftian  Raufen,  für  ilwen  *porticu3  oon 

Anfang  beftimmt  waren,  unb  wo  liegt  für  foldje  ein  l)err= 

lieber  gufyalt  näfyer,  all  im  griednfdjen  Sanb,  in  Sittifa?  3So 

ift  e§  natürlicher,  in  reinen  claffifdjen  formen  p  fpred;eu, 
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als  ba,  njo  fie  geraacfyfen  ftnb  unb  tno  bie  göttlichen  ©eftalten 

in  il;rer  natürlichen  £>eimatf)  fyeute  no<$  bem  innent  Singe 

lebenbig  begegnen?  ©ie  fyaben  ben  üünftter,  $rembling  aus 

bem  Sorben,  üertraut  begrübt  unb  er  fyat  fie  mofyl  berftanben; 

fie  finb  ifym  feine  bleiche,  gelehrte  ©rinnerang,  fonbern  ein 

Seben,  benn  Äraft  unb  gütte  beS  SebenSgefüfylS  ift  fein  eigenes 

äßefen.  Sie  ©efcf)iä)te  ber  ©ittigung,  ber  geiftigen  Silbung 

®riecf)enlanbs  mar  in  furgen,  grojsen  gügen  barguftellen ;  ein 

fortlanfenbeS  23anb  t>on  greSfen  füllte  burä)  ein  felbftänbigeS 

SMttelbitb :  bie  ©rünbung  ber  Hniüerfität  burä)  $önig  Otto, 

in  groei  Hälften  geteilt  werben.  fRa^>I  breitet  nun  feine 

©artone  r>or  uns  aus  unb  mir  öerraeilen  guerft  fyier ,  bei  bem 

mittleren  $elbe.  SBie  oft  finb  bie  $acultäten  in  allegorifcf>en 

Figuren  perfonificirt  morben !  £>ier  unter  griecl)ifcf)em  Fimmel 

unb  burd;  ben  feurigen  üfterü  unfereS  üünftterS  finb  bie  falten 

£3egriffS§eicf;en  §u  lebenSrcarmen  Sßefen  geworben;  ttne  nal;e 

lag  ein  tobteS  ßeremonienbilb  unb  burcb  mie  einfache  Mittel 

fyat  ber  Äünftler  eine  ̂ anblung  barauS  gemacht !  £)ie  5ß^iIo= 

foptne  —  fie  fyebt  fid)  t>or  allen  begünftigt  l;ert>or  —  ein 

mächtiges,  fyerrlict)eS  Sßeib,  tritt  t>or  ben  tfyronenben  Äönig, 

meist  mit  entfdjloffener  23eit>egung  beS  2trmS  tnnauf,  l;inauS 

in'S  Sßeite,  als  fpräc^e  fie:  laßt  fie  forden  frifd)  unb  füfyn, 
bie  auf  fiel)  felbft  ftefyenbe,  üon  feiner  6a|ung  gebunbene, 

göttliche  Vernunft!  ©er  $önig,  beffen  $üge  [n  ber  ©tt;li= 

firung,  meldje  bie  antif  imperatorifelje  ©eroanbftgur  forbert, 

boefy  recfyt  iöpp  fenntlict)  finb,  fyeifjt  fie  mit  ber  Steckten  \inil- 

fommen,  fyält  aber  mit  ber  Sinfen  bie  ernfte  ©ered)tigfeit  am 

Slrme  feft,  als  wollte  er  fagen,  bafj  biefe  ber  fefte  ©runb 

ift ,  auf  ben  er  SllleS  bauen  will.   £>ie  übrigen  $rauengeftalten, 
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ftepub,  ftanbelnb,  finnenb  ober  einanber  im  ©efprädje  gu= 

geraubt,  an  ben  Attributen  leidet  fenntlidi),  gleiten  lauter 

SBefen ,  bie  per  nur  eben  gang  natürltd) ,  bem  9tufe  be§  neuen 

<£errfd;er3  gerne  folgenb,  aus  ipem  DItnnp  fyerbeigefommeu 

finb;  fie  fyaben  alle  $feifa;  uub  S3Iut  unb  bie  ftattlid;e  ©e= 

luanbung  geigt  wie  bie  Äörperformen,  bafj  fie  fein  3)raperie= 

$rofeffor,  fonberu  ein  SJiann  gefajaffen  l)at,  bem  bie  2luti!e 

lebt.  £)aS  fortlaufenbe  23anb  gu  ben  Seiten  biefeS  SJüttel-- 

bilbeS  nurb  t>on  gftei  Heineren  3)arfteHungen ,  bie  für  ©eiten= 

ttänbe  beftimmt  finb,  vorbereitet  unb  abgefcpoffen.  £>ie  erfte 

berfelben,  toenn  roir  nun  linfS  beginnenb  ber  33ilberreip 

folgen,  fpricp  bura)  einen  ̂ rometpuS,  ber  ben  erftaunten 

3Renfa)en  baS  geuer  com  Rummel  bringt,  ben  ©runbgebanfeu 

beS  ©angen  aus.  $m  erften  größeren  33ilbe  bann,  wo  ber 

Äünftler  geigen  lr-ollte,  wie  ber  ©ntnb  gur  3)cenfd;enbilbuug 

burd)  ftrengeS  9iecr)t  gelegt  toirb,  baS  bie  SBtlbpit  ber  Urgeit 

bricht,  erfenneu  nur  fogleid)  baS  Talent  bramatifcpr  33e= 

lebuug :  9)iinoS  Iä§t  einen  Sßerbrecpr  greifen  unb  gur  ©träfe 

abführen,  ben  ein  fdmlflepnbeS  Söeib  angesagt  tjat;  ber 

näd;fte  ©cpitt  füpt  uns  tu  bie  iperoengeit :  Corner  fingt  fein 

gbttlitps  Sieb  5  ber  ©toff  ift  oft  befmnbelt,  neu  unb  geifc 

reid)  ift  per  baS  9Jtotto,  bafe  neben  ̂ elbenjünglingen ,  bie 

fid)  gu  2lcptte3= Saaten  begeiftern,  aud)  tieffinnenbe  Äünftler 

gupwcpn:  ioir  fotten  nid;t  oergeffen,  lnetd^e  9W;rung  bie 

$unft  au§  bem  etr-igen  Siebe  fd;öpft,  baS  ben  ©rieben  ipe 

©ötter  gegeben  fyat  3öie  ungefudp  9tap  bie  eingelnen  Silber 

gu  nerrnüpfen  weife,  befreist  per  bie  ©eftalt  eines  SßeibS 

mit  einem  üinbe,  baS  ebenfo  gu  ber  norprgepttben  ©ruppe 

gehört:  fie  fapen  gelommen  gu  fein,  bie  Serurtpiluug  eines 
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ÜDtörberg  mitanjufefyen ,  laufet  aber  hinüber  auf  Römers 

©efang.  %lm  Urin  fid?  ftijon  bie  junge  2Siffenfd;aft  ent= 

ioideln :  ber  fönigltc^e  $ßtytfyagora<o  fd)reitet  mit  beut  finnenben 

Saales  unb  toei^t  ifyn  nad;  oben  §ur  Harmonie  be<§  21113, 

aber  aud)  fyter  füllte  ̂ anblung  uicfyt  fehlen :  bie  Slnfänge  ber 

^eilfunbe  entnücfeln  fid)  §u  einem  rüfyrenben  gamilienbilbe, 

ba  ̂ )ippofrate§  ju  einem  franfen  ©reife  fiep  meberbeugt, 

luelcfyen  beforgt  unb  ben  Irgt  um  ̂ ülfe  befcfrtüörenb  bie 

©einigen  umgeben,  hierauf  finb  bie  erften  ©runblagen  ber 

bemofratifdjen  ©efe|gebung  nid)t  eüoa  burd)  ba3  ermübeub 

oft  bagetoefene  9Jiotio  be3  ©d?reiben3  auf  ©efe^tafeln  u.  bgl, 

fonbern  burd)  ben  fc^eibenben  ©olon  oeranfd)aulid)t ,  unb 

unter  ben  Scannern,  bie  ifym  f Minoren,  fefyen  ioir  fetyon  bie 

3)?arat^on=  unb  (Salamt^etben ,  bie  Sortampfer  gegen  bie 

Barbarei  be3  Orients,  bie  großen  (Staatsmänner  9Jiiltiabe<c, 

£I;emiftorTe3 ,  2Iriftibe§:  bie  |>eroen  ber  S^at  burfteu  fyier 

nic^t  bie  Hauptrolle  fielen,  aber  e3  galtbennod;,  fie  in  eine 

tunftlerifc^e  Gsrgäfylung  ber  gried)ifd)en  ©eifte3gefd)id)te  fyerein- 

jujiefyen.  £>ier  unterbricht  baS  SJlittetbilb  bie  sJleü)e;  toir 
folgen  tfyr  lieber  jtt  ber  Steckten  beffelben  unb  befinben  uns 

bei  ber  erften  Stütze  ber  ©efd^id;tf djreibung ,  bem  $tnbe  ber 

reifenben  erfahrungsreicheren  33ilbung:  föerobot  liest  fein 

3ßer!  bor,  eine  9Zi!e  frönt  ben  Sieger  im  Sßettrampfe  oon 

Öltympia,  eine  Site  flüftert  ilmt  Sc|)idfaISft>orte  ju,  ber  junge 

ST^ctybibeS  laufet  ü;m,  ber  getoappnete  Xenop^on  ruft  itmt 

2öorte  begeifterten  ©ruftet  gu  unb  bamit  toir  iuiffen,  loo  mir 

finb,  fefyen  ttnr  §tr>ei  gekrönte  SBettfampfer,  ben  einen  als 

£)iagoraS  benannt,  ü;m  §ujubelu.  3e|t  folgt  ber  fd)önfte, 

reid;fte  Moment  beS  griedjifd;en  SebenS:   um  ̂ eriffeS  unb 
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Slfpafia  oerfammelt  fidf)  ̂ ß^ilofopXjie,  ©idnung  unb  Äunft  auf 

ifyrer  Sonnende.  3ßie  ä<$t  antif  gefüllt,  majeftätifd)  unb 

bo$  fo  gan$  unbefangen  finb  biefe  groei  fi|enben  |>aupt= 

geftalten,  iuie  fte  bem  ̂ lato,  ber  öor  irmen,  meb/r  gur  <£eite, 

ftet)t  unb  bem  2lna£agora3,  ber  ilmen  gegenüber  an  einer 

Söelttugel  lefyrt,  mit  groanglofer  2tufmer?fam!eit  ̂ ören! 

3u  ben  treffliajften  gtguren  be3  ©an§en  gehört  «Sofrateä, 

ber  Iinf§  neben  ̂ erifle§  fi^t,  mit  bem  Äartoffelgeftd)t,  ba§ 

bod)  fo  claffifd)  ift,  mit  bem  naioen  £inüberr;ord)en  unb  ber 

gebiegenen  immer  gleichen  9?ut)e  unb  Ironie  in  feinem  ganzen 

Sßefen.  SBie  fd;ön  SRafyl  componirt,  mag  man  an  biefem 

Silbe  namentltd;  fel;en;  ein  ungefud)te3  ©egenüber,  eine 

3öeä}feln)ir?ung  milber  ©ontrafte,  trennt  unb  vereint  ba§ 

©anje,  feine  Sinie,  fein  £f?eil  bleibt  unaufgelb3t  unb  mit 

Sefriebigung  gel;t  ba§  Stuge  oon  (SofrateS  in  bie  ̂ ö^e,  top 

hinter  $perifle3  €tut)l  $pt)ibia<§  unb  (£o!p^ofle§  fielen,  gleitet 

herunter  ju  ̂ertfleS  unb  Slfpafia,  öerfoeilt  bann  auf  ber 

fyerrfdjenben  3Jiitte  be3  Silben,  ber  götteräTnitidjen,  tion  er= 

fyabenem  Sebeu  burdjftrbmten  unb  gehobenen  ©eftalt  $Iato'<o 
mit  2lntift^ene§ ,  laufet  hinüber  p  Slnayagorag,  an  beffen 

©tuf)l  fid;  2llcibiabe§  Iet)nt  unb  neben  meinem,  tiefer  im 

Silbe,  tote  brüben  ber  Silbfyauer,  £)id)ter,  fo  t)ier  ber  3lrd)iteft 

^ftinuä,  ber  ©rbauer  be<§  ̂ ßartfyenon,  unb  ber  ÜDcater  $olpgnot 

fielen;  be<§  Sedieren  3üge  f(no  bem  Seben  entnommen  unb 

nur  bürfen  nid^t  freit  fud)en,  um  ba§  Original  §u  finben; 

am  Soben  red)t§  ift  2trdnmebe<§  mit  feinen  Greifen  befd)äf= 

tigt  unb  ftellt  fo  bie  ©pmmetrie  mit  bem  fi^enben  ©ofrate^ 

auf  ber  linfen  (Seite  fyer.  (&§>  toar  nia)t  teidjt,  ba§  Zeitalter 

2llermtber§  mit  ber  realiftifd)en  ̂ 3^iTCofop^)ie  be§  2lriftotete<§ 
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bar§uftetten;  $at)l  lueifc  S%ä$  unb  läfjt  ben  £el>rer  be3  großen 

Eroberers,  ber  benn  aud;  unter  feinen  3ufyörern  uor  Sitten 

fyerüorftidrt,  ben  S3au  eines  gerglieberten  2}ogel<§  bemonftriren ; 

aber  rechts  toenbet  in  trübem  ©innen  ©emoftfyenes  öon  biefer 

©wippe  fia;  ab:  er  betranert  ©ried)enlanb3  Untergang.  ®ie 

nad)ariftotelifd;e  p^ilofopfyie,  ©toifer  nnb  ©picuräer,  über- 
fprtngt  ber  3?ünftler,  toie  er  bie  ©Driften  umgangen  fyat: 

ba£  33ilb  ber  Sluflbfung  beS  gebiegenen  gried)ifd)en  ©eifteS, 

bie  ©ialeftif,  bie  gurüdgiefyung  be§  ©eifteS  ins  innere  nnb 

bie  $|)ilofopl)ie  ber  £uft  lieft  fid)  nia)t  roo^I  aufnehmen,  olme 

an  ba3  SJcoberne  §n  ftreifen  ober  in  ba§  Äomifa^e  §u  geraten, 

ba<§  unter  biefem  ernften  Greife  feine'  ©teile  finben  fonnte ; 
nur  ben  9Jieifter  beS  J?omifd;en  felbft,  Strifto^arteS,  Ratten 

mir  gern  unter  biefen  Ie|ten  ©röjsen  in  ber  ©poc^e  ber 

tt>ad)fenben  3erfe|ung  gefeiten,  91afyl  befcpefjt  feine  2öanbe= 

rung  mit  einer  fparfamen  ©ruppe,  tt>eld)e  bie  aleyanbriuifdje 

©podje  anbeutet:  $ßtolemäu§  ̂ ßlnlabelpfmic,  burd;  ben  bie 

S3ibIiot^ef  §u  Slleranbria  §u  il;rer  23ebeutung  evvoud>§>,  em- 
pfängt  au§  ben  Rauben  be§  SXriftar^io^  eine  fRoCfe ;  St^eofrit 

aU  Vertreter  ber  le|ten  ̂ 8Iütl)e  ber  ̂ oefie,  @ratoft^ene§  als 

£tipu§  ber  aleyanbrinifajen  ©elefyrfamfeit  finb  gur  ©rgänjung 

in  bie  ©ruppe  mitaufgenommen.  2)en  ©d)luJ3  bilbet  nun  in 

getrenntem  gelbe  bie  glreite  jener  feineren  ©arftettungen :  bie 

Sßrebigt  be§  $aulu3  im  Slreopag,  ba£  ©egenbilb  gu  ̂rometfyeuS, 

ba<§  £ia)t  be3  neuen  ©eifte<§  gegenüber  ber  £ebem§flamme,  bie 

$Prometfyeu§  ber  nord)riftlia)en  üDtenfd^eit  bom  DItymp  gebraut. 

Iteberfcfyauen  nur  nod)  einmal  bie  gange  feierliche  Diei^e  von 

©eftalten:  t)kx  ift  nirgenb§  ein  falfd;er  Qua.  be§  9Jiobernen, 

itirgenbio   etir-aS  ̂ eatralifc^eS ,  Settttiftteä,   ©efpreigteä,  auf 
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äßirfung  |jingef:pil3teS  eingebrungen :  überaß  ©infalt,  fdjöne 

©elaffenfyeit,  fyofye  «Stille  beS  antuen  SebenS;  nnr  in  ber 

fyeroifdjen  Äörfcerbilbung  pM  es  mir  ba  unb  bort  fdjetneu, 

als  f)dbe  ben  Äünftler  bie  ©tärfe  feines  SebenSgefüfylS  in 

mtdje^angeleSfe  tleberfraft  beS  9)tuSfelS  nnb  breite  ber  gönnen 

geführt,  nnb  gefticultrenbe  §änbe  fommen  mir  in  ber  Ringer; 

fteflung  nidjt  überall  fd)ön  bet;anbelt  bor;  nid;t,  als  fehlte 

unferem  iMnftler  bie  3^vt^eit:  baS  betretet  allein  fd^ort  bie 

fdjlanfe,  reine  Änabengeftalt  beS  jungen  StlmcpbibeS,  baS  be= 

meist  ber  fRfytffytmS  im  ©angen,  ber  Stbel  ber  ©eftaltung, 

S3etoegung,  galtengebung ,  befouberS  aber  ©eioanbfiguren  nüe 

jener  ©ofrateS  geigen  baS  reinfte  ©tylgefüfyl. 

%ä)  traf  bei  9tafl  nod)  gemanb,  ber  mid)  an  bie  Sage 

in  Sitten  erinnerte:  (S&riftian  Raufen,  ben  2tra)itef'ten ,  ber 
mit  9ioJ3  nnb  @d)aubert  baS  berühmte  2öer!  über  bie  2lfro= 

polis  oon  Sitten  herausgegeben  fyat;  jeljt  nurb  er  uns  nid;t  bie 

^roooiäen  hinaufführen  gum  reigenben  fcfylanfen  ÜRifetenipel, 

gunt  ©reajtfyeon,  gum  ̂ artfyenon,  ii?ir  ioerben  nid)t  auS= 

fd;auen  nad)  bem  ̂ entclifon,  ßotabettuS,  ̂ mettuS,  auf  ben 

Delnwlb ,  auf  lüften  unb  3Jieer ,  rote  fie  im  purpurnen  2lbenb= 

rotfy  flimmern,  nia)t  feine  eigenen  3ßer?e  an  ber  claffifa)en 

©tätte,  nid)t  bie  9iäume  fann  er  uns  geigen,  toofür  eben  jene 

greSfen  beftimmt  finb,  aber  ettoaS  älnbereS,  red^t  5ßräd)tigeS 

bürfen  mir  fefyen:  toir  nmnbern  mit  ifym  gum  neuen  Strfenal, 

biefer  großen,  umfangreichen  Söaffenburg,  treten  burd)  baS 

%t)or  in  ben  gewölbten  Smrdjgang  beS  HmfaffungSgebäubeS 

mit  feiner  reid;en  romanifctyen  gagabe,  oon  oan  ber  9MI 

unb  ©icarbsburg  erbaut,  in  ben  £)of  unb  fielen  üor 

bem  Söerfe  ̂ anfenS,  bem  $au,  ber  gur  Slufbetuatjrung  ber 
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neuen  unb  in  feinem  reichten  Steile  §ur  ©a)auftellung  alter 

SBaffen  beftimmt  ift;  biefer  ledere  tritt  unä  in  bem  getr»alti* 

gen  länglichen  Sßiered,  ba3  an  jeber  @de  §Vr»ei  Stürme  gieren 

nnb  fd)ü|en,  aU  Kuppelbau  mit  glänjenber  ©ct}aufeite  ent= 

gegen.  @in  ?ßan,  beffen  2ftaffe  23adftein,  beffen  ßtoetf  ba<§ 

fyerbe  norbifd)e  Sßaffentoerf  ift ,  fyatte  mit  ben  rein  griea)ifä)en 

Erinnerungen  nidjtö  §u  tfyun;  aber  ©ried;enlanb ,  ber  Orient 

nnb  and)  ba3  alte  9tom  bot  noti)  eine  anbere  $ormentt>ett, 

au3  ber  fid)  fyier  9^eue§,  ©eiftootteS  entoideln  lieft:  Raufen 

fyat  ben  b^antinifc^en  &tyl  auf  bem  fünfte,  too  er  fielen 

geblieben  ift,  fortgebilbet  nnb  ba  ettt>a3  2lefynlid)e3,  nur  nidjt 

fo  or^anifc^,  bie  maurifdje  Sß^antafte  öotfjjog,  fo  erinnert  er 

ums  and)  an  ifyre  fdmutdt>olIe,  frpftaflifdje  gormentuelt ;  bie 

gemufterte,  an  £eip:pid)lrieberei  erinnernbe  SBanb,  bie  über= 

|ß||en  Keinen  S3ögen  über  ben  <Säuld)en ,  iüeldje  bie  9tunb= 

bogenfenfter  gliebern,  bie  rote  au§>  <5tähen  edig  gefügte  $ük 

lung  ber  brei  Büfetten  über  benfelben,  bie  gehaltenen  ginnen 

über  bem  fräftigen  9tunbbogenf rie^ ,  ba<§  3We3  erfdjeint  al§> 

2lnllang  an  ben  arabifcfyen  ©ttyl;  bie  organifdje  gortbilbung 

be§  ̂ antinifdjen  aber  liegt  in  ber  ©ntoidlung  ber  $8ogen= 

glieber,  ber  ©urten  unb  kippen  be3  ©einölbe^  au<§  bem 

Kapital  3Bir  treten  in  ba3  prächtige  Seftibul  ein,  fteigen 

bie  Sßradjttreppe  hinauf,  erfreuen  un£  untermegg  an  ber  fa;ön 

gebauten  Belebung  ber  $lädje  be3  9Jtauerrorper§  §ur  Sinfen 

burcty  eine  runbbogige  üftifdjenreifye  mit  ©tarnen,  nnb  nun 

tfyut  fid;  ber  ̂ auptraum,  bie  fyerrlic^e  QaUe  mit  ber  Kuppel, 

bem  öfireidnfdjen  SSaffenrufyme  gemeint,  cor  un§  auf.  3luf 

§tt>ei  ©eiten  berfelben  fteigt  eine  ©olonnabe  mit  SRunbbögen, 

bie  eine  ©alerie  trägt;  l^ier,  rote  im  SSeftibitl  unb  überaß,  tt>o 
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Säulen,  33ögen  unb  Wölbung  auftreten,  finben  nur  nun 

jene§  neue  äWotiü  angetüanbt.  £>er  br^antinifd)e  unb  ber 

frü^romamfdje  <&tyl  blieb  in  ber  ̂ erbinbung  be§  ©eft>ölbe<§ 

mit  feiner  ©tütje  hei  fdjttierfättigen  23erfucben  fielen,  er  tdify 

bem  gotfytfcben,  ber  bie  ©etuölbeglteber  bura)au§  fct)on  am  ̂ ufje 

be3  Pfeilers  beginnen  lieft  unb  ba»  Kapital  nur  aU  leisten 

2lnflug  bejubelte,  über  »uetd;e  jene  fortoadjfen  unb  tu  bie 

3Mbung  au§ftraf)Ien ;  Raufen  bagegen  legt  in  ba§  Gapttäl 

ben  Äeim,  aus  lr»etcf;em  biefe  formen  fyerüorfproffen,  burd; 

bie  Ueberfyöfmng  be<§  23ogeu§  gewinnt  er  bie  $reit)eit,  jenem 

Körper  bie  reidjgeglieberte  ©eftalt  ju  gebeu,  baft  bie  ©eluölb- 

mottle  in  il;m  fid)  entoidetn,  unb  ber  2lbaftt<§  ift  in  eine 

Slrt  öon  53anb  umgeftaltet,  ba3  fie  gufamtnentyält.  ©abet  ift 

bie  Sßrofilirung  burdjauä  fräftig,  marüg  unb  bie  örniruug 

im  ©inselneu  geigt  eine  reiche  ppantafte,  toeld)e  au§>  leben- 

bigen,  aber  ebel  fttyliftrten  Sßflanjen  eine  loedtfelnbe  mannig-- 
faltige  2BeIt  neuer  formen  erfd;affen  l;at.  $)iefe  %üUe  beS 

(Einzelnen  brücft  febod)  nid)t  auf  bie  SöirFung  be3  ©äugen, 

bie  uns  beim  erfteu  ©intritt  fa)on  mit  bem  (Efyaralter  bei 

Offenen,  freien,  Maren  entgegentritt.  -Kurt  fyanbelt  e3  fia; 
aber  um  bie  gegebene  33eftimmung :  in  ber  Jtuppel  foHen 

grellen  bie  öftreidnfdje  $rieg<ogefdnd;te  uerfyerrliajen ,  unten 

follen  Lüftungen,  £ropl)äen,  Reliquien  auSgegeidmeter  ©ene= 

rale  aufgeteilt  iuerben.  Slngemeffener  unb  iuofyftfyuenber  f'onnte 
ber  Äünftler  ben  letzteren  ftweä  nia)t  mit  bem  erfteren  r>er= 

einigen,  als  inbem  er  auf  graei  ©eiten  über  bie  Sogenftetlung 

eine  ©alerie  fe|te,  lueldie  uid)t  nur  bagu  bienen  uurb,  bie 

§re3fen  bequem  ju  fefyeu,  fonbern  in  u)ren  geseilten  Räumen 

gugleid)  biefe  Reliquien  aufnehmen  foll,   lüie  ftir  benn  in 
aSifcfjtt,  ütttifcfye  @Änge.    1.  8 
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einem  berfelben  bereits  äßaffen,  Uniform  unt>  (Sfyrenbiplome 

9labe|ft)^  fafyen:  mit  toeld;en  Betrachtungen,  ba£  bebarf  ber 

SBorte  nid)t.  2luf  ben  (Valerien  eröffnet  ftd^>  bur$  ©la^tfyüren 

§ugleid)  ber  Blid  in  bie  großen  Säle  ber  Ringel  be§  124 

Klafter  langen  ©ebäubeä,  tt>o  anf  §tuedmäj3igen  (Sifengeftellen 

oon  |>anfen3  ©rftnbung  bie  neuen  Sßaffen  für  tie  2tu§rüftung 

ber  Slrmee  aufgeteilt  finb.  ®te  berühmten  2Baffen  ber  2tm- 

brafer  (Sammlung  unb  be£  alten  fatferlidjen  geug^aufejS 

toerben  Befttbul,  treppen  unb  ̂ ßrad^t^alle  §ieren,  t^eil£  in 

S£ropfyäenauf ftettung ,  tfyeilä  aU  Slnjüge  ptaftifd^er  giguren 

unb  ber  $ünftler  ̂ at  auti;  Iner  nichts  Unorganif$e<§,  3ufättige3 

bulben  tnoflen,  fonbern  für  beftimmten,  einleudjtenben  3u= 

fammen^ang  mit  ber  2ird;iteftur  geforgt:  biefe  9tittergeftalten 

merben  fid;  um  bie  $f eiler,  an  bie  treppen,  üor  Säulen 

unb  S^lf^wttoänbe,  an  ßrfer  unb  $enfter  aU  Sßädjter  [teilen, 

$oftamente  am  regten  Ort  werben  ben  awcgejeidjmetften  bie 

Bebeutung  toon  9ftonumentalftatueu  geben. 

2tud;  9ta^I  §at  m\§>  in  biefe  t>errtid)en  Zäunte  begleitet 

unb  ift  fo  freunbli$,  un3  ben  ̂ reSfencpcIug  au^einanber  ju 

fe§en,  mit  bem  er  bie  Kuppel  ber  ̂ auptljaHe  unb  bie  §roei 

anftofjenben  Säle  fdjmüden  follte.  $d)  bin  fonft  nid)t  unter 

benen,  bie  für  ben  «Scharf finn  in  ber  ©ebanfenoerbinbung 

§ft>if$en  einer  2ln§at)I  oon  Bitbern  me^r  fd)tt>ärmen,  al§  fie 

fia)  an  ber  ©cfyönfyeit  unb  inneren  ©in^eit  be§  einzelnen  Bilbe3 

felbft  erfreuen,  ja  id)  geftefye,  bajs  meine  Raffung  unb  ©e= 

bädjtnife  für  ein  foldjeio  9?e|  tton  Bedienungen  im  herüber 

unb  hinüber,  Oben,  Unten  unb  Sieben  befonber§  unglüdlicfy 

organifirt  ift;  fyier  aber  toar  Stilen  in  ber  quellenben  Ergiebig-- 
feit  ber  ©rfinbung  fo  ffar  unb  überjeugenb  gebaut,  bafj  e^ 
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anty  meinem  garten  Äopfe  leidet  unb  luftig  einging.  9iamenttid) 

gefiel  mir  bie  3bee,  oben  in  ber  Kuppel,  alfo  im  f)errfa)enben 

Mittelpunkte  nid)t  Allegorien  (biefe  finb  in  t>ier  tiefer  an- 

georbnete  3J£ebaiHon^  öertüiefen) ,  fonbern  fyeroifdje  £i;pen  au§> 

ber  geläufigen  altteftamentlicfyen  unb  c^riftttd^en  SBelt  al3  S8er= 

treter  ber  großen  £>auptfpfyären  aufstellen ,  beren  ̂ nfyalt  in 

ben  größeren  $läd)enbilbem  an  beu  «Seiten  unter  ber  Kuppel 

al3  fnftorifdje  ̂ anblung  enttoicfelt  toerben  foHte;  in  f)öfyerer 

Sebeutung  finb  biefe  tppifd)en  ©eftalten  §ugletd^  a\§>  mächtige 

©runbpfeiler  ber  moralifcfyen  Orbnung  be3  öffentlichen  £eben3 

gebaut  unb  bafyer  coloffal  beljanbelt.  ©ibeon  oerfinnlicfyt  leib= 

f)aft  bie  Befreiung  öon  frembem  3oc§:  unter  il)tn  follte  an 

ber  großen  2öanbfläd>e  ber  Sieg  ©arlil  be§  ©rofjen  über  bie 

Slüaren  glasen  unb  £>eftrei$3  bleibenbe  Seftimmung,  ben 

Sd)u|5  ber  Oftmar!  gegen  ̂ Barbaren,  in'3  93eix»uJ8tfetn  rufen. 
£)aoib  unb  ©oliatt):  unter  biefer  ©nippe  foHte  $riebrict)  ber 

Streitbare  erfajeinen,  ber  bie  Mongolen  fcfylägt  unb  fo  ba3 

burd)  @arl<§  Sieg  beutfd)  geworbene  Sanb  bor  neuer  Ueber= 

flutt)img  loilber  33ölferl;orben  fdürmt.  ̂ ofna  befiegt  bie 

fyeibnifdjen  Äananiter  unb  erobert  ba§  gelobte  £anb,  er  ift 

ber  Kämpfer  für  bie  Religion:  unter  ifym  foHte  ßeopolb  ber 

£ugenbl>afte,  ber  $reugfafyrer,  polemaig  erftürmen.  ©er 

(Srgengel  2Jcid>ael  a\§>  ©radjentöbter :  unter  tym  bie  Sd)lacfyt 

im  3JJar$feIbe,  toorin  Siubotf  üon  |>ab3burg  ben  Söfymenronig 

Dttolar  fd;lägt,  Deftreicp  Selbftänbigfeit,  bie  3Jlad)t  be£ 

£>aufe3  ̂ ab^burg  begrünbet,  aber,  limrbig  be§  reinen  $or= 

bilbeS  in  ber  Kuppel,  ooH  2Jcenfd)Itc£)feit  ben  gefaEenen  ©egner 

mit  feinem  Sßurpurmantel  bebedt.  Hm  ba£  3ftunb  ber  SBöl- 
bung,  tueldjeä  jene  oier  coloffalen  £t)pen  fcbmüden  füllten, 
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giefyt  fidj  nun  nod?  ein  grie£,  ben  9kf)l  für  £>arfteffungen 

auä  ber  Hrgefd)id)te  Deftreicp  beftimmt  Ijatte,  nnb  biefe  treten 

benn  al§>  gttnfdjenglieb  loieber  in  natürliche  23e,$iet)ung  nadj 

beiben  Seiten:  Jtopf  ber  ttroölfer  mit  toilben  Spieren  ent= 

[priest  naa)  oben  bem  23ilbe  ©tbeon§,  nad)  unten  ber  ©d)tad)t 

@arl<§  be§  ©rojgen  gegen  bie  2loaren;  9ftarfomannenfneg  bem 

33ilbe  ®aoib§  nnb  ber  3ftongolenfd)ladjt;  georbneter,  gebitbeter 

9ted)t<o§uftanb  nad)  eingefe|ter  9tomerl)errfcr;aft  unter  Wlaxc 

Slurel  entfpria)t  bem  Mbe  3J£id)ael3  unb  be§  ©ieg§  über 

Dttorar  burd)  !RuboIf  üon  §ab3burg ,  ©infüfyrung  be§  ©t)riften= 

tfyum§  burd;  ©.  ©eoerin  bem  23ilbe  be§  30fua  unb  ber  dx- 
ftürmung  bon  $tolemai3,  aber  bann  folgen  bie  toilben  $Iutfyeu 

ber  SSblfertoanberung ,  burd)  bereu  2lufnafyme  ber  $rie<§  bann 

in  toirflicfiem,  gefd)ic^ttid?em  3ufammenf)ang  be3  $ri£)aIt!o  auf 

bie  großen  §täd)enbtlber  FnnauStoeiict.  Söir  gelten  nid;t  toeiter 

in  ba§  ©inline  ber  (Somoofitionen  ein,  toeldje  für  bie  -jtoei 

ÜJiebenfäTe  befiimmt  toaren:  ber  linfe  fottte  3Meg3faaI  fyeifjen 

unb  alle  ©djreden  be£  Krieges  oerfinnliajen,  ber  redete  al* 

$rieben3faal  mit  biefen  ©c^reden  oerföfmen  unb  ben  $toed 

be§  $rieg3,  bie  2ßof)  traten  be<§  griebenä,  ̂ anbet,  2Biffen= 

fajaft,  2tcf erbau,  Äunft  üor  2tugen  [teilen.  Hm  bie  einförmige 

SBieber^oIung  oon  ©d)Iaa;tgetümmel  §u  oermeiben,  toaren 

im  erfteren  ©aale  für  bie  $läd)engemäTDe  ̂ porträtäufammen= 

ftellungen  ber  dürften  unb  großen  gelbfyerrn  ber  neuern  oft* 

reidjifcfen  ©efcf>id)te  in  ruhigen  ©ituatton3  =  unb  ßeremonien= 

bilbern  beabfictjtigt,  Sagerfcenen  u.  bergl.  $m  $rieben§faale 

tieJB  fid)  immer  nod)  2lbioed;gtung  genug  erreichen,  ba  er  in 

ber  ©efd)icf)te  Deftreid;3  toeiter  oortoärt<§  ging ,  äftaria  Stfyerefia, 

^ofep^,  @rgfyer§og  (Sari,  ben  W  Bürger  2öten3  beim  ©iegeä-- 
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fyeimguge  begrüben,  unb  enblid?  bie  Segung  be3  ©runbfteinS 

3um  2lrfenal  burdp  ben  gegenwärtigen  Äaifer,  umgeben  üon 

9tabe|fy  unb  aubern  $elb^errn  ber  neueren  3eit,  üorzufüfyreu 

beftimmt  tuar. 

9taf)I  ift  feiner  Stiftung  nadj  ©ti)üft,  ̂ bealift;  allein  bie 

©tär!e  feines  £eben3finn<§  beiuafyrt  it)n  t>or  Ginfeitigfeit:  3eu9; 
nijs  ift  fein  berühmtes  Kolorit,  feine  2Bärme  unb  Äraft  int 

Porträt.  Ü0tog  er  nod)  fo  lebhaft  für  ©ütter,  <§eroen  unb 

eine  toon  feiner  $rofa  ber  (Suiturformen  beengte  2)?enfd)r/eit 

ba£  SBort  neunten,  er  nürb  bod),  too  Energie  be<§  S)afein§ 

unb  £)anbeln§  bar^ufteHen  ift,  burcf)  bie  „falMebernen  ̂ ofen" 
ftd;  nid)t  oon  ber  uürflicfyen  ©efdjidjte  jurüdfajreden  laffen. 

SBer  feine  (SartonS  für  biefe  ̂ reSfen  gefefyen  fyat,  wirb  ftd) 

überzeugen ,  bajs  e§  audj  eine  SSerbinbung  öon  9iea(i§mu§  unb 

großem  @tt;t  gibt  unb  bajs  fRalfj!  aua;  in  biefem  ©ebiete  fein 

STalent  gu  bewähren  ber  2Rann  ift. 

«So  fyätten  nur  nun  eine  Sßeife  ausgeruht  int  ©ebiete 

ber  Üunft.  $d)  i)ätk  noa)  öon  biefem  unb  jenem  p  erjagen, 

\va§>  iä)  öon  Sßerlen  neuerer  Jlünftler  gefet)en,  allein  e§  würbe 

ein  gerftreuteä  33ilb  entfielen ,  benn  biejgmat  erlaubte  mir  bie 

3eit  nicfyt,  mir  einen  Ueberblid  über  ̂ nftanbe  Unb  9tiä)tungen 

ber  öftreid)ifd)en  Äunft  ju  oerfd;affen;  iä)  rann,  luaS  bie 

ÜJJtalerei  betrifft,  ntd^ts  51t  htm  ©inblid  Einzubringen,  ben  bie 

grojse  3Hün<$ner  ihtnftauSfteüung  im  3af;re  1858  gab;  511m 

Zeitmangel  famen  3ufäHe,  ftie  l-  ̂>-,  ba§  ber  treffliche 

Gilbert  ̂ itttmermann  eben  ntcr)t§  ©röteres  auf  ber  (Staffelei 

fyatte.  2lucr;  auf  bie  2lrc^ite!tur  unb  it)re  befannte  fräf= 

tige  Pflege  im  neueren  Sßien  rann  id;  biefmtal  nidjt  weiter 

eingeben.     Sftein  Schweigen    brüdt   keinerlei  Urteil,   mein 
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kennen  feine  $arteili$feit  au§>;  ity  laffe  mia)  nid^t  in  ben 

(Streit  ber  Stiftungen  nnb  $erfonen  ein ;  td)  frage  nid)t,  hrie 

e§  fam,  bafj  $iaty§  ©nttoürfe  nityt  §ur  2lu3fn()rung  gelangten, 

nnb  barf  nur  @ine§  nidjt  unertoälmt  laffen:  ba§  i<$  in  bem 

©rafen  $ranj  £lmn,  bem  3)trector  ber  funftanftalten  be<§ 

Steidjeic,  eine  ̂ ?erfönlid)feit  fennen  lernte,  bie  mir  unttergefclid) 

bleiben  nurb  nnb  beren  ©üte  nnb  ebler  ©eift  aud)  ba,  too 

man  je|t  öon  beutfajen  $erbinbungen  nicf)t  atfymen  barf,  in 

Oberttalien  nodi  toon  banf baren  £jerjen  in  trenem  2lnbenfen 

bewahrt  toirb.  2öie  Zieles  mujste  iä)  mir  für  ein  anbermal 

üorbefjalten !  £>iefe  Steife  toar  nid;t  in  einer  Stimmung  unter= 

nommen,  bie  miä)  berechtigte,  fie  eine  Steife  auf  $unftftnbien 

§u  nennen.  $$  fyatte  feine  Stufye,  mar  feiner  fcü)ig,  sollte 

feine  fyaben,  nnb  mer  fidfj  entfcpefjt,  mid^  ju  begleiten,  foH 

aud?  feine  l)aben.  Segt  er  biefe  Blätter  in  jebem  9terü  auf= 

geregt  au§>  ber  <£>anb:  ba3  ift  e§  eben,  ft>a§  id)  toollte,  benu 

2)eutf  erlaub  braucht  je|t  feine  contemplatroe,  fonbern  fefyr 

befümmertc  ©emittier. 

9Bir  brechen  alfo  auf  nnb  gefyen  jur  ©übbafm.  Unter 

f altem  Stegen  fahren  nur  frül)  morgens  ab,  Ijaben  nidjt  3eit 

nodj»  ©onnenlidjt,  un£  33aben  angufe^en,  flimmen  toom  feu= 

drüben  ©rächen  gebogen  hinter  ©loggnii3  ben  ©ömmering 

hinauf,  erbliden  üon  fülmen  Steigungen,  3>urd)brüd;en  burd) 

SBerg  nnb  ©eftein,  toeitgefdjtoeiften  SBinbungen,  Bannern 

tr-älbern  nnb  Reifen  nnb  lieblichen  £f)älern  linf3  in  ber  £tefe 

fo  öiel,  als  bie  nürbelnben  Scljneefloden  erlauben,  erreichen 

ben  ̂ >ö(^)ften  ̂ Sunft  nnb  faufen  burd)  ben  langen  Tunnel  nad) 

2Jtür$ufd)lag,  too  $ät  gegönnt  ift,  fiel)  jit  erfrifetyen.  ,§ier 

faJ3    im   ̂ >ofe    ber   Steftauration    eine    ganje   Gruppe    bott 
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23urf<$eu  unb  SDtännern  an  einem  gebeerten  £ifcf),  bereu  2lu§= 

fe^en  auf  Arbeiter  ober  beurlaubte  ©olbaten  fc§lie£en  liefj; 

auf  meine  $rage  erhielt  icf)  bie  2(u3funft:  fie  reifen  naefy 

JRom,  finb  für  ben  ̂ ?apft  geworben.  2Iud)  noä)!  — Sßeiter: 

mir  finb  jei$t  in  ©teiermarf ,  fahren  balb  in  malerifcfyem  £f>ale 

bem  Saufe  ber  SRürj,  bann  hinter  ©tabt  33rud  ber  2Rur  ent= 

lang  unb  erregen  2lbenb3  bie  freunblidje  Uniüerfität3ftabt 

($ra|,  üon  ber  9Jiur  burd^ffoffen,  im  loeiteu  fruchtbaren  £fyale 

um  feinen  ©cfyloperg  gebefynt  $ä)  fann  ben  Sefer  nit^t  ein= 

laben,  mit  mir  bura)  bie  belebten  ©trafen  p  fdjlenbern,  er 

§<xt  unter  meinem  ©drirm  im  ftrömenben  biegen  nic^t  $Ia§, 

unb  ein  Sefteigen  bejl  ©ajlojgberg«!  märe  hei  folgern  2öetter 

rein  §\üecfto§.  SBenn  er  aber  am  Slbenb  im  ©aftfmf  mit  mir 

ben  ©efprädjen  einiger  (üHnmotyner  jufyören  lüitt,  fo  erfährt  er, 

bafc  and)  ©ra|  nid^>t  me^r  bal  alte  gemütt)Iitf)e  ©ra|  ift. 

@inen  ber  ©uperflugeu  au3  SDeutfcfylanb  münfdjte  iä)  fyiefyer, 

bie  ba  meinen,  man  fyabe  in  Deftreidj  fein  ̂ Bemufjtfein,  fein 

Urteil  über  bie  guftänbe,  bie  Deftreidjer  feien  (Eoncorbat3= 

teute,  tinber  be§  ©tittftanbjc ,  feine  £)eutfcf)e.  9tun  aber  mar 

mir  jubem  etma3  öorgefommen,  ma£  bie  neueften  ferneren 

Erinnerungen  furchtbar  in  mir  aufregte:  idj  l)atte  auf  ben 

©trafen  toon  ©ra|  bie  erften  ̂ nöaliben  fom  Kriege  be£  legten 

©ommer§  gefefyen  (in  SBien  tt)ar  mir  feiner  ju  ®efid)te  ge= 

fommen):  §tr»ei  prächtige,  blüfyenbe  23urfct>e,  an  iMcfen  fyin= 

fenb;  ba§  mar  menig,  nur  eine  fd)mad?e  ©pur,  aber  aL3  mir 

ergäbt  mürbe,  mie  e§  in  ben  Sa^aret^en  auofafy  unb  aU 

3lugenjeugen  bas  Stechen,  ©tonnen  unb  ©djmerjgebrüU  ber 

^ermunbeten  fdnlberten,  ba   boc|)  nein;  ba3  an  ftc^ 

märe  e§  nt<$t ,  ein  Wlann  mufj  ba$  fyören  f önnen ;  @d?Iadjten 
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bringen  Söuuben  unb  £ob,  baä  ift  ja  nic^t  anberS;  aber  nnn 

bie  mancherlei  nenen  Beiträge  jum  Verlauf  be3  Krieges,  bie 

Silber  beS'#unger3  unb  2)urft<§  anf  bem  <£d)lacr;tfetb ,  bie 
einzelnen  Belege  für  bie  unglaublichen  %etyex  ber  ̂ üljrung,  bie 

^ad)tüeife,  inie  olme  [ie  ber  ©icg  gettrifs  toar,  unb  ba§n  enbltd^ 

nocf;  in  frtfc^em  2tnben?en  ba§  f/albmitleibige ,  ̂albironifd)e 

Sldjfelgucfen  jener  ®eutfc$en ,  bie  it)re  trüber  »erbluten  liefen : 

benu  auf  ber  ©tfenbafyn  fyatte  idj  beffelben  £ag§  au§  bem 

SJiunb  eine§  tiefen  3)ente  luieber  biefen  £on  üernommen: 

„afy  nun  ja,  bie  armen  ©olbaten  mujgte  man  freiließ  be= 

bauern"  unb  „immerinn"  unb  „ allein  genauer  betrachtet" 

u.  f.  ro.  —  5Daj§  SCEeS  mujs  ber  Sefer  äufammennefmten ,  um 

jü  begreifen,  in  lueldjer  (Stimmung  ic^  bie  r/albe  üftadjrt  im 

S3ett  bnrd;roac£)te  unb  am  frühen  borgen  toeiter  fufyr.  @3 

war  mir  9llle3  ioie  neu,  ftajS  in  jenen  Sagen  ber  neuefteu 

feieren  @rfa$rung  unfereS  SBaterlanbS  jebe3  ©emütty  beftürgen 

mujjte,  ba<§  unbeirrt  tfmt  angehört.  $&)  ̂ abe  fd)ön  gu  3tn= 

fang  biefer  Blätter  berührt,  n?ie  fid)  ba§  Stiles  für  ben  t>er= 

fd)ärft,  ber  im  SluSlanbe  mofynt.  3n  ber  |)eima$  füfylt  man 

bie  ©djmacf;  nur  fyalb  fo  tief;  $reunb  tTagt  bem  $reunbe, 

ßiner  leibet  mit  bem  Slnbern  unb  üeriüünfc^en  unb  üerfpotten 

nur  unter  uns  bie  Uneinigkeit,  6äUtnnt|,  Unentfd&toffenfyett 

ber  Steutfctyen,  baS  gefcinelrt  auf  bem  ©rnnbe  be<§  ©inüer^ 

ftänbniffeS  über  bie  (sigenfdjaften  ber  Nation,  bie  itn*  eine 
beffere  3ufunft  üerbürgen,  ba§  fliegt  au£  ber  Siebe,  au§  ber 

Hoffnung,  baf;  ©eibfterfenutnifj  jum  Seffern  fitere.  Stile 

Sauen,  alle  Gleichgültig eu  follte  man  in'ä  Slullaub  fe$en, 
bamit  fie  f puren,  roie  e§  tlmt,  tueun  ber  Singriff  t»on  grenu 

ben  fommt,  tnenn  M  bem  Tanten  ©eutfajlanb  bie  SJhmb- 
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loinfel  in  bie  £ö^e  gefyen,  toenn  man  ftd^>  fagen  mujs:  unb 

möd)t'  icb  fie  pfantmenfdDmeifjen,  id)  fann  fie  bod)  nicfyt  Sügner 
fyeifjen.  Ser  @inftd;tigen ,  bie  2)eutfd)IanbS  23eftimmung  oer= 

fielen  imb  nur  too&liooHenb  oon  feinen  Slöfsen  fpredjen,  finb 

überall  SBenige;  bie  Wlefoftaty  urteilt,  ömtrttyeitt  naü)  bem 

2lnfd)ein.  2öaS  nü|t  2lbtüel)r  biefer  53eteibigungen  im  einzelnen 

$aH?  ©ie  SBunbe  fcfyliefjt  ftc^  nityt  unb  nürb  immer  neu 

aufgeriffen.  ©ieJB  2ltte^  fdmterjte  unb  brannte  nun  ftifcfj, 

iüie  üon  geftern,  ba  id)  bem  <Sd)auplai3e  näfyer  unb  nät;er 

rüdte,  too  ber  beutfd^en  Äraft  unb  ßfyre  bie  le|te  blutige 

Sparte  gefd)lagen  ift.  9Kcm  oergeffe  uid)t,  bajj  Sciemanb  bie 

neue  tröftlidjere  ̂ Beübung  ber  Singe  atmen  fonnte.  @S  fafy 

ratfyloS,  hoffnungslos  aus.  $eber  f)at  feine  ungläubigen 

etunben,  loo  er  matfyematifcfyeu  SBeiuete  für  bie  beffere  $u= 

fünft  ̂ abeu  möchte;  eS  ift  ja  bod)  auä)  möglid),  ba|3  eine 

Nation  ooll  ©eift  unb  fittlidjer  Gräfte  tf>re  politifd&en  3tele 

ntdjt  mefyr  erreicht;  oom  inneren  SSert^e  füfyrt  fein  fixerer 

®<$Iufj  auf  baS  g>o!itifd)e ;  bie  S)eutfa)en  fönnten  ja  aud;  ein 

bloßes  ©ulturool!  bleiben.  S)aS  fatale  l'enion  fiel  mir  ein: 

„,3ur  Nation  euä)  jn  bilben"  u.  f.  to.  3ftan  ift  ungebulbig, 

man  mb'ajte  eben  ettoaS  menigftenS,  einen  Anfang,  einen 
erfteu  ©djritt,  ber  23ürgfd)aft  für  bie  folgeuben  enthielte,  er- 

leben. S)ie  ttnmbglicpeit,  eine  gönn  für  bie  Einigung  £>eutfd;= 

lanbS  §u  finbeu,  bie  Itufyaltbarfeit  aller  Programme,  bie  ber 

sJteu;e  nad>  aufgefteHt  finb,  ftanb  lebhafter  als  je  mir  oor 
bem  ©eift;  biefe  bunlle  SBelt  üon  Dualen  unb  Zweifeln  ate 

beitete,  fdntitt  unb  nagte  in  mir,  als  id)  trieft  §uful;r, 

luäfyrenb  brausen  ber  Siegen  praffelte,  Harburg,  6iÜi,  &ti= 

haä)  oorüberflog;  mir  fd;ien  3llleS  fo  fdnoarg,  fo  troftloS,  lote 
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ber  Fimmel  über  mir,  unb  9Ud)tfetn  iuünfc^en^lüert^er,  aU 

leben  ofme  2tu3fidi)t  auf  —  ba  öffnete  ber  Dalmatiner  M$ 

genfter  unb  fpracf»: 

II  mare  —  quanto  e  grato  e  dolce! 

llnb  fo  finb  mir  bei  unferem  Anfang  angefommen.  Der 

^ug  lieft  rurje  ßeit  an,  benn  SRutfdmngen  infolge  ber  9tegen= 

güffe  Ratten  genötigt,  auf  telegrafcfyifdje  üftad?rt$t  über  ben 

guftanb  ber  weiteren  Safmftrecfe  §u  roarten.  So  rutyen  mir 

benn  au§  in  bem  grojgen,  füllen  Silbe  be3  llnenblid;eu. 

Dorf;  meiter  mie  ba§  Seben  roDtt  ber  $vlq  unb  mir  finb 

in  trieft.  21m  anbern  2J?orgen  Hart  ftd)  ber  Fimmel  auf 

uub  mir  genießen  einen  ber  gan§  menigen  frönen  Xaqe  biefer 

^eife ;  benn  öon  Anfang  an  bi§  je|t  mar  immer  SBed^fet  öon 

Scirocco  mit  Siegen  unb  Sturm  gemefeu.  Der  3Jttttag  mirb 

51t  einer  (Spazierfahrt  auf  bie  £)ö^en  hinter  ber  Stabt  benü|t, 

moju  mid)  eine  $amilie  öon  trieft  eintäbt;  e§>  gef)t  in  einer 

laugen  2Wee  fachte  bergauf,  uufer  giel  ift  eine  ber  §8iEen, 

bie  bem  fteinigeu  ©ebirge,  ba3  meitfyin  bie  Stabt  umgibt, 

abgemonnen  finb.  $n  grünen  Statten,  umgeben  öon  Spring = 

brunnen,  Sonetten,  neben  einem  ©emäd)^au§  ooH  buftenber 

23tumenörac|t  ftefyt  im  Stpl  eine§  Sdimeiserfyaufeä  gebaut  ber 

liebliche  £anbfi|.  SBeit  ̂ inau§  auf  lüften  ber  Slbria  unb 

bie  bli|enbe  See  mit  ber  grenjenlofen  Sinie  am  ̂ orijonte, 

fyier  öon  einem  Dampfer,  bort  öon  Segelbooten  ber  $ifdjer 

belebt,  fd^meift  ber  ent§ücfte  33ltd.  Slber  mir  foHen  aud)  fyier 

niä)t  bie  üual  be£  9ftenfd)enleben§  üergeffen;  herauf  in  biefe 

freien  Süfte,  unter  biefen  blauen  £>immel,  auf  biefe  meite, 

offene  ,$bfye  ift  \m§>  ba§  ©eföenft  eines  büfteren  ©et)eimniffe§ 

gefolgt,  ba3  auf  bie  tiefe  Zerrüttung  eines  großen  Staates 
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weist.  Söarum  fd)Ieidjen  alte  Wiener  be3  fetteren  £uftf>aufe£ 

unb  ©artend  gebüdt  mit  fc^tüer  bekümmerten  Mienen  untrer? 

2öir  finb  in  ber  2Ma  9ftüoIteIIa ;  oorgeftern  ift  ber  33efifeer 

mit  3Jianbolfo  nnb  Srambiffa  plöfltcij  toerfyaftet  iuorben;  bie 

^amilie,  mit  ber  U)ir  bie  £uftfaf>rt  gemalt,  ü;m  befreunbet, 

an  ©dmtb  nid;t  glaubenb ,  öoH  S^eilnafyme  unb  büfterer  lln= 

genüf$eit  toed)felt  2öorte  be£  Kummers  mit  ber  2)ienerfd>aft : 

ein  $Iüftem  nnb  lieber  ein  bumpfe<§  ©d;tt>eigen  tr>ie  in  einem 

£rauerfyaufe  fner  in  ben  pradjtüollen  Räumen,  im  luftigen 

©rün,  um  buftenbe  ̂ Blumen,  plaubernbe  ̂ ontainen.  %m 

9tüdioege  gab  ber  33efudt)  ber  SSiUa  ̂ otaccini  nod)  ein  33i(b 

biefer  reiben  füblidjen  Sanbfttje  §tt>ifd)en  Sorbeer,  SOtyrtfye, 

Simone,  gefdjmüdt  mit  tttoPgeloäfylten  SBerfeu  be3  pnfelä 

nnb  3JJeiJBeI§,  aber  ber  finftere  ©etft  fdpd)  mir  auf  ben  Werfen 

nadj  unb  toar  nid;t  abschütteln,  ba  überall  üon  bem  trüben 

©reignift  unb  bem,  loaS  fid;  unberechenbar  baran  fnüpfte,  bie 

Sfabe  ioar.  (£§  Dämmerte  bereite,  al<§  id>  in  ber  ©tabt  nad) 

ber  £>öfye  oon  6.  ©iufto  ftieg;  bie  merftoürbige  Saftltfa,  mit 

einem  Saptifterium  unb  einer  bt;§antinifdjen  $ird?e  in  Äuppel= 

form  §u  ßinem  oerbunben,  üieHeidtf  aus  bem  feisten  ̂ at>r= 

fmnbert,  mit  3)?ofaifen  be£  b^antinifc^en  BtyU  gefdimüd't, 
ftefyenb  auf  ber  ©tätte  eine§  3upitertempel3,  üon  toeldiem 

©äulenftüde  bem  d)rifttid)en  S3au  einverleibt  finb,  ift  ber 

einzige  9teft  uralter  $eit,  ber  fremb  unb  feltfam  auf  bie 

mobeme,  paläftereicfye,  mit  breiten  duabem  gepflafterte  $auf= 

mannäftabt  mit  bem  lärmenben,  ©dnffe  =  loimmelnben  §afeu 

fyerunterblidt.  allein  fcfyon  ift  e3  ju  bunfel,  um  irgenb  etioaä 

in  ber  $ird>e  beutlid)  §u  ernennen,  unb  luir  treten  fyerauS, 

ioir  bttrfcn  bie  3eit  nid;t  oerlieren,  benn  un§  ioinft  ganj 
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nafye  ein  9üu;e:plä|cben  oon  befonberer  2lrt,  recfyt  gemalt, 

§u  üergeffen,  voaZ  abermals  bie  bimtyfe  ©egentuart  uu§  freute 

be3  ©elfteren  unb  Sangen  gebradjt  ̂ »at;  ba<§  lefcte  £id)t  be3 

2tbenb§  foH  un§  anf  biefem  ©dritte  lenkten.  (So  ift  ein 

alter  deiner  $ird)fyof  neben  ber  j?atfyebrale,  je|t  eigentlich  ber 

Ort  für  Slufbeftafyrung  ber  £rümmerftüde  be3  $upitertempeli§, 

anttfer  ©arfopfyage  unb  anberer  3euSe^  ber  alten  £ergefte; 

ba  ftefyt  nnn  §ft>ifd)en  ©treffen  eine  Mfdje,  in  tyx  ein  Ttax- 

morfarf  o$>ag ;  beffen  3nf  djrtft  nnb  Relief  nn§  fagt ,  baft  2öin= 

Mmann  ̂ >ter  fd)Iummert  drunten  am  ,<pafen  in  ber  Socanba 

granbe  geigt  man  nocfy  ba§  ßivmet,  too  ber  Slrglofe  t>om 

pörbet  überfallen  nmrbe  nnb  aus  oieten  2öunben  blntenb 

mit  il;m  am  Soben  fid)  iröljte ;  ber  9Jiörber  entfliegt  nnb  ber 

2(rme  fdjfeppt  fid)  nocf)  §ütfe  fud)enb  bi§  an  bie  Stoppe,  bie 

erfdjrodene  SiUtogb  eilt  §um  ©etftlidjen,  enblid?  fommt  ein  Slrjt 

unb  bemerkt  lange  nid)t  bie  ©dringe  au3  bünner  ©cfynur, 

bie  ü)m  ber  ülftörber,  efye  er  aufrieft,  um  bett  $al§>  geworfen 

unb  feft,  fo  bafj  fie  tief  einfdmitt,  gugejogen  t)atte.  $et3t 

rut)et  er  ftitt  unb  frieblict)  ba  oben;  ein  traulicbere§,  ein  t)eim= 

Iid;ere§  ̂ Iä|d)en  f onnte  er  ntd)t  ftnben ;  um  it;n  bie  bunfeln 

©^reffen  unb  £empeltrümmer,  ba  fanu  er  oon  feinem  $om, 

oon  feiner  3SiUa  Sllbani  träumen,  iootmt  ja  oon  9Bien  bie 

©et)nfud)t  it)n  auf  ber  Steife  jurücfjog  unb  in  bie  9)?örberl)anb 

führte,  unb  r)inau<c  oon  bem  Heilten  @t;£>reffeut)atu  fd)aut  er 

attjfö  iueite  9)ieer  uub  t)ört  fernher  fein  t)eilige£  9t\ntfd)en. 

§ier  in  biefer  Dämmerung  gieng  e§  an  meinem  ©eifte 

oorbei,  \m§  biefer  äBmfelmann  un3  getoefen,  ioo  mir  mären, 

loenn  er  un§  nid)t  au§  Barbarei  unb  ttngefdjmad  oor  bie 

reine  ̂ ormemoelt  uub  uufdntlbooffe,  t)ot)e  Einfalt  ber  ©rieben 
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geführt,  uns  bie  2tugen  geöffnet  twtte,  fie  px  flauen;  n?o 

felbft  unfere  claffifd;e  Siteratur,  too  Seffing,  ioo  ©oetl;e,  rco 

aud)  ©Ritter  geblieben  ir-äre,  Iwtte  er  fie  nid)t  gelehrt,  burd) 

bte  Stntife  bie  ®id)ter  beS  2lltert^umS  toetfte^en.  3BinMmann 

ift  baS  lebenbige  33anb  §mifd;en  bem  Sorben  nnb  ©üben,  ber 

ntobernen  Äunft  nnb  SMIbung  nnb  bem  Stltertfmm;  er,  ber 

Sine,  ift  bie  §ft>eite  SSoIferlranbernng,  bie  geiftige;  bie  erfte 

erobert  mit  ber  gauft  bie  SBßelt  ber  clafjifdjen  Silbnng  nnb 

bie  tüilben  Eroberer  üerfcfyrinben  im  romanifc^en  $8olBtl)um, 

er,  bie  perfongeinorbene  tiefere  <Set)nfnd)t  beS  Sorbens  nacf> 

bem  Sanbe,  too  ein  fanfter  Söinb  üom  blauen  $hnmel  \oei)t, 

bie  ÜDtyrtfye  [tili  nnb  §o<$  ber  Sorbeer  ftetyt,  fällt  unter  bem 

Stalle  be§  2)iörberS,  aber  er  ift  uns  SHen  üorangereist ,  für 

un§  gereift,  fyat  uns  Italien  unb  feine  ©riedjenfdxütje  herüber- 

getragen  mit  ©eifterfyanb,  ju  uns  üerpftan^t,  in  ber  £)eimatfy 

•jtt  eigen  unb  §ur  Pflege  gegeben,  ein  ftifler,  milber,  fanfter 

©enhtS,  ein  Eroberer  ofyne  Sortiert,  ein  blutarmer  beutfdjer 

©dmlmeifter  unb  gewaltiger  als  2llaric|>,  Sfyeoboritf),  ©otfyen 
unb  SSanbalen. 

Stber  bie  3^it  mafynt,  um  Wlittexnatyt  fätjrt  baS  S)ampf- 

fcfyiff  nact)  SBenebig  ah,  es  finb  nod)  23efud)e  M  freunblidjen 

alten  unb  neuen  SBefannten  §u  machen ,  bor  ber  Slbfa^rt  nürb 

no$  baS  Socal  beS  ©dnfferfereinS  im  ©ebäube  beS  £Ioi;b 

befugt,  einer  ber  erfreulichen  ©ammelpunfte  ber  S)eutfc|en 

im  StuSlanb,  bie  bem  ©dutlerfeft  ilt)re  ©rünbung  üerbanfen; 

bann  gu  ©dnff!  Sßie  id)  mit  anbern  ̂ affagieren  auf  bem 

SSerbecf  luanble,  tritt  ein  9teifenber,  ber  eben  erft  eilig  baS 

©d)iff  betreten  l;at,  unter  uns  mit  ber  !?iad;riä)t,  bajg  ber 

9Jfinifter  23rud  geftorben  fei,  er  fpria)t  f>on  einem  S3lutfturj. 
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©ed;§  STage  Dörfer  war  er  in  §üße  ber  Sebencfraft,  tt>of)l 

fid)tbar  nacfybenfTid;  unb  ernft  geftimmt,  öor  mir  geftanben; 

eine  Stbreffe,  fybfyer  gefyenb,  als  id)  fie  gefugt,  ̂ atte  miefy  §n 

ü)m  geführt.  @o  mar  bie  yiafyxityt  tooffi  geeignet,  mir  ©e- 

banden  §u  machen  über  äftenfdjenloojo  nnb  ülftenfcfyenleben, 

loäfyrenb  id?  in  ber  Kajüte  »ergebend  ben  Schlummer  fudjte, 

bod)  nafym  id)  für  je|t  bie  SRac^xic^t  arglos,  rote  fie  lautete. 

SDer  grauenbe  borgen  rief  mid)  nüeber  aufs  Sßerbed, 

bie  ©onne  gieng  blutrot!)  über  bem  3J£eer  auf,  enblid)  tüurben 

öon  ferne  bie  Stürme  23enebig£  ftdjtbar,  juerft  ber  ßampanile 

oon  ©.  Marcus,  bann  bie  Kuppel  oon  ©.  ätfaria  beHa  6a= 

Inte,  tüir  fteuern  näljer  unb  näfyer  unb  machen  £>alt  öor  ber 

9tit>a  bei  ©dnaooni,  ber  pagetta  gegenüber.  (Sin  Sarfe  trägt 

mid)  in  bie  üftäfye  be3  füllen,  flehten  beutfdjen  $aftfyof3  nafje 

am  ©anal  unb  9ftarcu<§fcla| ,  ber  „<Stabt  Wlüntyen ,"  iuo  idj 
gar  gemütpic^e,  freunblidite  Verberge  fanb.  $uerft  eine  fur§e 

Stufye  mä)  ber  nächtlichen  $afyrt,  bann  §um  grü^ftücf  in  ba3 

^affeefyaug  ai  £htabri  auf  bem  9Jtarcu3pla|.  @inunbätt>an§ig 

^aljre  finb  e§,  bafi  id)  gum  erftenmal  unter  bem  23ogen  bort 

unter  bem  neueften  ̂ lügel  ber  $rocura§ien  fyerüortrat  unb 

ben  Pa£  unb  bie  9Jiarcu3fHrd)e  gegenüber  fafy.  ßiner  gründ- 

lichen llnftüffenfyeit  —  id>  fyatte  nod)  feine  Slbbilbung  biefe£ 

tounberbaren  Raumes  gefeiert  —  banfte  ia)  e£,  ba|ß  mid;  ber 
Slnblid  tüte  ein  iounberbarer  £raum  Überram,  irie  ein  Mäfa 

djen  aus  £aufeub  unb  (Siner  üftadjt:  fo  f;at  fd^on  Mantyex 

gefagt  unb  fo  toirb  nod;  3Jtancr)er  fagen,  roenn  er  mit  toeit 

aufgeriffenen  2lugen  auf  biefer  einzigen  ©teile  ber  2ßelt  ftet)t. 

®ie  £>eutfcf)en,  je  mefyr  fie  je|t  üon  ber  t>enetianifd)en 

©efettfe^aft  getrennt  finb,  galten  um  fo  mer)r  jufammen,  man 
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rebet  unb  fnüpft  leistet*  an ,  mad;t  fa)nett  23efanntfcf)aft.  $m 
ÄaffeefyanS,  faum  eingetreten,  tourbe  idj  gefragt,  ob  ia)  oon 

Söien  fomme?  2ÖaS  idj  üon  »radfe  £ob  hnffe?  ©er  fcat  fid) 

getüijß  umgebracht!  iourbe  laut  gerufen.  $d)  ertoälme  e<§  al3 

ein  geidjen  be3  2We£  burd)freffenben  $erbad)t<§,  ber  in  ben  ©e= 

mittlem  umging ,  benn  e§>  toar  nod)  keinerlei  beftimmte  lunbe 

oon  ber  £obe§art  be3  9Jcanne3  angelangt.  2öie  biefe  ©tim= 

mung  anftedt,  füllte  id)  an  mir  fetbft,  benn  !aum  loar  e8, 

gefagt,  fo  glaubte  id)  e§>  aua)  unb  2lbenb3  tourbe  e3  beftätigt. 

2öie  öbe  ift  ber  3Karcu§pla|!  2ßenn  bie  3)iilitärmuftf 

(la  banda)  fpielt,  tr»ie  anberg  di§>  fonft,  too  bie  fdjönen 

^enetianer innen  mit  ben  ftolgen,  üoHen  üftaden,  £)eutfd?e  unb 

Italiener  unb  alle  Nationen  ber  Söelt  burajeinanber  inte  in 

einem  Sßaflfaal  fo  bid;t  auf  unb  ab  fpajierten,  bajg  man  ftd) 

auf  bie  Werfen  trat,  too  auf  ben  ̂ unberten  oon  «Stühlen  bei 

Kaffee  ober  ©orbetto  ober  bei  nichts  eine  plaubernbe  gepu|te 

2öelt  unter  unb  aufjer  ben  2trraben  ̂ erumfajg,  tuätyrenb  bie 

un§ät)Iigen  ©asllampen  ben  unoerg!eid)tia;en  9iaum  in  einen 

$eenfcalaft  öerloanbelten !  £>ie  fa;bne  3BeIt  33enebig3  fjatte  fid) 

nad;  beginn  be<§  Äriegg  guerft  einen  anbern  @orfo  auäerfefyen, 

auf  ber  ©iubecca;  bie  öftreid;ifd)en  Dfficiere  machten  fi<^>  ben 

©pajs,  ficfy  ebenbafyin  ju  begeben  unb  mitäufa)lenbern;  feitbem 

bleibt  jene,  fotoeit  fie  nia)t  mitau£geft>anbert  ift,  §u  ̂»aufe. 

©o  ift  benn  Sknebig  je|t  freilid)  um  ein  ©ute»  leerer,  al3 

fonft,  aber  fo  arg  fiefyt  e%  bod)  nia)t  aus,  al§>  man  meint: 

ba§>  S3oK  ift  munter,  rote  immer,  fyämmert,  rubert,  marftet, 

feilfajt,  planbert,  lacfyt,  prellt  unb  brüllt,  ©freien,  ©d)reien 

ift  oberfteä  ̂ auptoergnügen  be3  italienifc^en  WolU.  2ßie  man 

e§>  aud)  oon  früheren  Steifen  t;er  lernen  mag ,  biejj  furchtbare 
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©efd;ret  ift  bem,  ber  Italien  betritt,  immer  neu,  erfcfyredt 

für  ben  Anfang  unb  gibt  bann  fyerglid)  gu  lad;en.  Wlan 

weint  burdjauä  alle  Stugenbtide,  e§  brenne  ober  e§  gebe 

3ftorb  unb  £obtfd)lag,  —  man  fyiftt  rnn:  tt)a3  ift  e<§?  5ßftr- 

fid>e,  geigen,  Drangen,  $ifd)e,  Krabben,  SBürfte,  3ün& 

fjbl^en,  gledenfeife,  irgenb  ein  53afel  öon  2öaarenau§fdmJ3 

loirb  mit  einem  ©ebrüß  unb  furchtbaren  2tu3laut  ber  ge= 

quetfdjten,  unoerftänblidjen  SBorte  feilgeboten,  ai§  gälte  e§> 

bie  Pforten  ber  §öHe  aufzureihen.  9ludj  ber  ©trajgenoerfäufer 

bleibt  nicf;t  gern  bei  ber  Slbftraction  ber  bloßen  Nennung  be§ 

Begriffs,  er  enttoidelt  Sßräbicate,  bie  ̂ Sräbicate  §u  ©ät$en, 

bie  ®ä£e  gn  gefüllten  9Jt onologen,  voie  idj  benn  eines  folgen 

©ramatite  in  Neapel  mid?  erinnere,  ber  über  bie  Sratroürfte, 

bie  er  auf  ber  Strafte  gebraten,  mit  einem  2lu3brud  öon 

©ntjüden  fiel)  beugte,  bie  ̂ änbe  anbad)tt>oE  §nfammenbrüc!te 

unb  aufrief:  ma  che  salgigie!  quanto  son  belle,  buone, 

delicate!  u.  f.  \v.  SMeft  9tebentyalten  unb  ©freien  ift  nun 

§unäct)ft  gluar  iuofyl  Mittel  511m  gtoed ,  toirb  aber  mit  fo  ficf>t= 

barem  Sefyagen  getrieben,  baft  t§>  fid)  jur  ̂>ör)e  be3  reinen, 

unintereffirten  äftt)etifdE)en  ©enuffeS  ergebt.  %$  fyahe  unter 

ben  2lrcaben  be§  9)iarcu§pla|e§  einft  einen  alten  äftann  gute 

brei  ©tunben  lang,  tief  in  bie  üftadjit  fnnein  umtatfdjen  ge= 

fefyen,  ber  mit  einem  ©efcbrei,  aU  brüllte  2ljar  bie  ©paaren 

§um  6treit  ober  ioollte  ba§  !gau§  ber  Sltriben,  Sabbalibeu 

untergeben,  alte  Dpernterte  feilbot,  3)iaculatur,  bie  er  irgenbrao 

ertt>ifd)t  fyaben  mochte;  icf)  jiueifte,  ob  er  nur  einen  ßentefimo 

löste,  aber  id)  §n?eifte  nid)t,  baft  er  nacfy  biefer  Seiftung 

loüttngeu  33rüllen§  §ufrieben  wie  ein  6d;röber,  loenn  er  ben 

$bnig  Sear  gefpielt,  unb  burd;  bie  zuträgliche  Lotion  in 
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feiner  ®efunb^eit  fefyr  geförberf  fid;  §u  §8ette  legte.  @in 

beutfd)er  Äutfdjer  fragt  halblaut:  befehlen  ©ie  feinen  3Bagen ? 

ober:  foa'ma,  ©noben?  an  ben  ©onbelplä^en  $enebig§  erfdjred't 
ben  Itngeirofmten  ein  aufgeregte^,  patfyetifajeä,  geflogenes!: 

gondola!  gondola!  2öer  ftd)  Neapel  nähert,  fyört  bon  2Mtem 

f$on  ben  £ärm  ber  .^auptftrafte  £o!ebo,  fo  laut,  fo  tuilb, 

bajs  er  glaubt,  e§>  fei  eine  9f?er>o(ution  Io§.  Grinmal  ging 

iä)  burd)  eine3  jener  eugften  ©eilten  ̂ BenebigS,  wo  $fteie 

fid)  fd;tr>er  au^ireic^en,  id)  työrte  üom  @nbe  beffelben  ba3  nn= 

geheure  ©ebriitt  eine§  ̂ erfäuferS,  gleich  baranf  tarn  ber 

Sdjreirunftler  mir  entgegen  mit  einem  $orbe  tioll  Krabben, 

ia)  fat;  um,  inbem  iä)  gebudt  feinem  ̂ orb  auSmeidjen  mufjte, 

(ädielnb  an  mit  einem  Süd,  ber  ifym  fagte:  nidjt  lr-atn-,  ba£ 
Sdjreien  ift  §alt  ein  Vergnügen,  toir  üerftefyen  nn§?  er  fafy 

mid;  ebenfo  Iäd)elnb,  gunidenb,  mit  innigem  2lu§brud  be§ 

$erftef)en3  meinet  23erftet)en3  an,  ging  roeiter  unb  am  @nbe 

be<o  ©äfjdjeng  fyörte  idj  ifyn  fd;on  roieber  brüllen,  ba£  ber 

@rebo<§  in  feinen  liefen  erbrofmte.  ©pielen  fie  nun  erft 

2)farra,  bann  t)ört  2lEe§  auf,  man  glaubt,  ber  Teufel  fei 

ganj  unb  gar  Io§,  ftürgt  ̂ inju  unb  finbet  ein  paar  J?erle, 

bie  ifyre  ginger  auämerfen  unb  erraten,  tiüe  tüele  jeber  ge- 

ftredt  tyat. 

ßinem  richtigen  $>eutfd)en,  ber  jum  erftenmal  naa) 

Italien  fommt  unb  btejs  aufgeregte  2Sefen,  bagu  bie  fetmutrsen, 

bli^enben  2Iugeu,  bunMn  ©efid)ter  fiefyt,  iuirb  e3  im  Stnfaug 

immer  unfyetmlid;  §u  SDiutf),  er  meint  unter  Räubern  §u  fein, 

baju  bie  ungemütlich  lueitläuftigen  äMmungen,  leer,  ber 

freunblict)  einengenben  %üile  unfere3  £)au3ratt)!§  unb  2lu£= 

fdmiud§  entbe|)renb,  ber  ©d>mu£  unb  bie  Prellerei  auf  Sßeg 
33  i  f d;  c  v ,  Ävitifdfje  Wän^e.    1  9 
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unb©teg:  Stfleä  §ufammen  nurft,  tote  toenn  man  jum  erftem 

mal  im  $afyr  in  ein  falteS  Sab  ftetgt;  laudier  |at  fajon 

ben  gnfj  gurüdgegogen  unb  ift  umgelegt.  Ueberioinbet  man 

aber  ben  erften  ©Räuber,  fo  üürb  man  balb  fyeimifd)  in 

bem  fremben  Element  nnb  fyat  auf  (Stritt  unb  Xxiü  reid> 

liajen  ©pafj.  Setbft  bie  Prellerei  oerberbt  fdpefeltdj  ben  §umor 

ntc^t ,  benn  bie  SßreHer  fyaben  biefe^  $tuibum£  felbft  eine  I;tn= 

reic^enbe  Quantität,  um  mitjuladjen ,  toenn  man  ifynen  geigt, 

baJ3  man  fie  fennt  unb  §u  be^anbeln  toeifj.  ©§  ift  ein  antife§ 

©rbftüd  ber  Italiener;  bie  Sift  gilt  für  eine  £ugenb  toie  im 

Slltertbum,  roo  2ltl)ene  felbft  ben  Dbpffeuio  lebt  unb  ©bfyndjen 

nennt ,  trenn  er  fie  grün  unb  blau  angelogen  l;at.  @§  ift  eben 

feine  rü^mlidje  ©igenfebaft,  aber  bod)  nid)t  fo  fdjlimm,  tote 

toenn  man  gleich  loenig  ©t)rlidt)feit  bei  Golfern  fänbe,  bie 

nid;t  ebenfo  U§>  über  bie  Dfyren  noeb  im  lieben  £)eibentl;um 

fteefen.  Sbie  SSenetianer  inSbefonbere  finb  mit  all  u)ren  bbfen 

Jlinbereigenfdjaften  im  $runb  ein  gute!  SBölfcben,  toeit  oer= 

fdjieben  öon  ben  fdmeibigen,  t;erberen  9)iailänbern,  §avmlo%, 

corbial,  gefdjtoorene  ̂ tauberer  unb  £ad;er  unb  boä)  ftolj  auf 

it)re  alte,  oornetnne,  3fteere  bef)errfd;enbe,  palaftreidje,  tounber^ 

bare  Sagunenftabt,  unb  bod)  im  ooflen  33efi|  jeneä  natürlid) 

nobeln  Slnftanbg,  ber  aud)  bem  gemeinen  Italiener  ba3  ftt;t= 

tooHe  Sßefen  gibt,  ba§>  un§  fdjetnlofe  Dtorblänber  fo  feltfam 

anmutet.  SDtefer  $ug  ift  oft  gef ctjilbert,  mir  fällt  $u  feinem 

S3eleg  nod)  eine  oenetianifa)e  Erinnerung  öon  1857  ein.  $n 

ber  ©allerie  ber  Slfabemia  fanb  id)  bamals  tägltd)  eine  eng= 

lifd;e  $amüie;  SJJutter  unb  £od)ter  Ratten  Staffeleien  auf= 

geftellt  unb  copirten.  ®ie  9)iutter  toar  Ijatblafmt,  unfähig  §u 

geben.     $eben  Mittag  um   ein   llfn*   iourben   fie   öon   ben 



131 

S^igen  abgeholt,  unten  kartete  bie  ©onbel  unb  ber  ©onbolier 

tarn  mit  herauf,  -um  bie  grau  fnnabgutragen.  ©eiuöfynlid) 
fwtte  er  nod)  etoaS  511  roarten  unb  fa§  ftd)  nun  Silber  an, 

mad)te  aud)  Semerftmgen  barüber.  $embärmelid>,  bie  fonnen= 

»erkannte  33ruft  gang  offen,  bie  rot^e  ©d)iffermüt$e  in  ber 

$anb  ftanb  er  unter  ber  oornetmien  2öelt,  fein  Senermten 

toar  befd;etben  o^ne  ©djitdjtern^eit,  über  bie  Silber  fprad) 

er  naiü  ofyne  93efd^ränftr)eit/  ber  gamilie,  ber  er  tootyl  feit 

2ßod)en  biente,  geigte  er  fidj  anfyänglid)  toie  ein  $amilien= 

mitglieb  ofme  2lufbringlia}feit  unb  wenn  e§  fortging,  fafjte 

er  bie  grau  energifdj  otyne  pumpfyeit  um  ben  £eib  unb  trug 

fie  tnntoeg.  Wlan  begreift  oft,  warum  unfer  SSoß  ben  ̂ ta- 

Heuern  al<§  „razza  inferiore"  erfd^eint.  £>oa)  fat;  id)  toor 
$afyren  einmal  unter  ben  2lrfaben  einen  beutfdjen  gufjrmann 

fi^en,  blauet  $$>amm§>,  rotfye  2Befte  mit  ©ilberfnör-fen ,  Seber^ 

fyofen  unb  fyofye,  roeidie  ©tiefet  bi§  in  bie  äftitte  ber  mächtigen 

©djenfel;  er  fcfyien  jum  erftenmal  ttalienifttieä  Söefen  gu  fe^en, 

blidte  ernft,  rufyig,  grob,  tro|ig  auf  bie  oorbeigebenben  frem= 

ben  ©eftalten  unb  fd;ien  gu  beulen:  mit  fedjfen  minbeften§ 

oon  eud)  fdjioargen  ©ptpuben  nefym'  vSf&  auf.  £)er  breite, 
grojse  $erl  blatte  bod?  and;  ©toi;  altbeutfcr;,  redenmäfjig, 

nibehtngtfdj. 

3Jiag  nun  ber  23enetianer  aud)  lärmen  fo  gut  wie  jeber 

anbere  ©ofm  ̂ efperiewS,  2>enebig  ift  bod)  für  ben,  ber  00m 

©trübet  unb  £)rangfat  einer  mobernen  ©rojsftabt  lommt,  ein 

$arabie§  ber  ©titte,  ein  3ufIud)t3ort  be3  griebenS,  eine 

©tätte  ber  innern  ©ammlung  unb  ba3  fottte  e§  aua)  mir 

fein,  ©rwäge,  benfenber  3ftenfcf;  unb  Sef er ,  ber  Heroen  be= 

ft§t,  oor  SlHem  in  ityrer  gangen   £tefe  unb  Sebeutung  bie 



132 

£r;atfad;e,  baf3  e<§  f?ter  feine  $ferbe,  fotglid;  Feine  3)rofd)Fen 

nnb  j?utfd;er  gibt,  bajß  ber  $iafer  $enebig<§  ber  23arcaroI  unb 

©onbolier  ift,  beffen  2Sagen  gar  fttH  nnb  meid)  nnb  fanft 

burd)  bie  bunfeln  Kanäle  gleitet,  bi<§  an  ber  @de  fein  9rnf 

„stä  la"  ben  etoa  begegnenben  23oot3mann  bor  2lnftoJ8  ftarnt. 
Hub  auf  ben  ©äffen  nnb  pä|en  fannft  bu  gefyen,  fielen, 

träumen,  plaubern,  olme  bafj  ber  rof)e  J?nalt  ber  ̂ peitfdje, 

ba§  unr>erfd;ämte  ©eraffel  ber  9?äber ,  bie  ftete  9?otf) ,  $lä)t  311 

geben,  ba§  bu  nicbt  überfahren  fterbeft,  bein  ©efpräd)  unb 

©etbftgefpräcr;  roie  mit  ror)en  Ränften  anSeinanberfmut.  2)ie 

2ftenfd)en  mögen  brängen,  ftojsen,  Rieben,  freien,  fie  fyaben 

ja  feine  <£mfe  unb  ̂ ufeifeu,  ba§  ift  ja  2tHe^  noct;  gum  2ln§^ 

galten,  ©od)  entfernft  bu  bid?  t>on  ben  ̂ auptabern  be§  3Ser= 

fe^rä,  fo  bift  bu  fdmeff  in  ber  gangen  ©tille  unb  (Smfamfeit, 

fannft  fdjauen  unb  in  Betrachtung  bid)  verlieren  unb  bir 

fagen:  tüer,  in  biefem  SBenebig  ift  jeber  ©dnitt  ein  93ilb. 

$ar  nic^t  blofj  bie  glängenben  «^auptftetten ,  pagga,  pagetta, 

9tiöa  bei  ©düaooni,  ber  grojse  Äanat  mit  feinen  ̂ ataften, 

bie  $ird>en,  nein,  ftelP  btd)  auf»  näd)fte  befte  23rüdd)en,  Wide 

in  einen  obfcuren,  engen  Äanal,  fiefy,  roie  bie  alterbraunen 

Käufer  im  bunfeln  Sßaffer  fid)  fpiegeln,  folge  ben  Stefleyen, 

belaufte  biefc  tiefgefärbte  ̂ eltbunfel  unb  begreife,  loie  rn'er 
bie  grofsen  ©oloriften,  bie  peten  bei  33Iid§,  bie  feinen 

(ühupfinber  be3  guftänblidjen  SebenS  fidi  bilben  mußten.  SDie 

fafyen  nun  freiließ  ein  anbere§  £eben,  all  je|t  ba§  oerfommene 

beliebig  e3  geigt;  ba§  äußere  53ifb  aber,  Söaffer  unb  ©ebäube, 

ift  buret)  ben  Verfall  nur  malerifcfjer  geworben;  ba  ioirb  faft 

fein  ̂ au§  neu  t»erpu|t,  fein  gen ft er,  ©efim§,  £lntre,  ©taffei 

loieberfyergeftellt,  an  ©feuern  benft  otmebieft  ber  Italiener 
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blutneuig;  auf  2lllem  liegt  ber  nalntmft  malerifdje  ©red, 

Me§  ift  Vergangenheit,  bie  Sß&atttafie  l>at  üöliigen  SRaum 

uub  überall  3lnrei§,  %uxüä$utxäumm,  fein  Stnbltd  brängenber 

©egennart  nedt  fte  auf  unb  entführt  ben  ©eift  in'3  ©ebiet 
ber  Stüeäe,  Sitten  bleibt  ©egenftanb,  ftefyt  un§  aU  ©emälbe 

gegenüber.  ®a<§  ift  freilief)  eine  graufame  Slbftraction  ber 

2leftf)etif,  hie  fict)  um  ba<3  nirflidje  2Bofyl  ber  Golfer  nid)t 

fümmert,  aber  2TOe3  l;at  feine  3ett;  fielet  ein  Sanb,  eine  ©tabt 

fo  an?,  baft  fie  uns!  §u  einem  Silbe  ber  Vergangenheit  nirb, 

narum  foUen  nur  nitf;t  ein  paar  ©tunbeu,  £age  lang  un§ 

bie  ©egennart  unb  il;re  fragen  fernhalten,  um  biefe  ̂ oefie 

p  genießen?  ©in  anbermal  ift  e3  ßeit,  §u  fragen,  wie  bem 

(Staat,  bem  §anbel,  ben  ©dmlen  aufhelfen  näre;  nid)t  fo 

gang  nollen  nur  biejs  ̂ ntereffe  gurüdftellen  nie  ©oetfye  in 

Italien,  bod;  aud)  ©oetfye  nar  ja  barum,  neil  er  nur  al§ 

Äünftler  unb  &itf;ter  flaute,  fein  9Jero,  ber  9tom  verbrannt 

Ijätte,  um  fetter  unb  nad)f;er  poetifd;e  Ruinen  p  fe^en. 

S$  nerbe  mid;  nun  not;l  fyüten,  ben  Sefer  bei  ben  oft 

betriebenen  §errlia)feiten  Venebigg  aU  Solmbebienter  fyerum= 

jufübren.  9äd)t  einmal  in  bie  Slfabemie  nötige  ify  ifyn  mid; 

ju  begleiten;  l;ätte  td;  ifyn  einmal  ba,  fo  tiefte  idj  ü)n  fo 

fdmell  nid)t  nieber  log  unb  er  nürbe  fo  müb,  nie  td),  nenn 

td;  meine  bret,  titer  ©tunbeu  ba  guerft  gefdjnelgt,  bann  ftu= 

birt  uub  enblia;  nur  nod)  gearbeitet  fyatte;  benn  e§  fo  p 

galten  ift  blojg  bann  tf)örid)t,  nenn  mau  3eit  ™l  Ueberflujj 

l;at.  üftur  auf  einigen  meiner  ©änge  mag  mit  mir  gefyen, 

ner  Suft  l;at,  ol)ue  äße  Sttettnbe  ftd)  mir  ju  überlaffen,  no= 

tun  meine  Saune  ilm  flirrt,  ©erabe  vor  ben  berüfymtefteu 

Berfen  nerben  nir  benn  für  bieftmal  ntd;t  üerneilen.    $ene£ 
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©öttertoeib,  ba§>  entlieft,  »on  inmmlifd)en  Stauern  bi3  in 

bie  ättternben  Ringer  burd)äudt,  öon  @ngelfd)aaren,  Iieblid)eu, 

frönen  Knaben,  umjaud)§t,  t>om  jetmenben  ̂ adjruf  ber  Stpoftel 

begleitet  §um  §errn  ntib  feinem  £id)tmeer  emporfdjtoebt,  jene 

2iffunta  be§  ̂ ijian ,  nnb  aße  bie  anbern  perlen  be§  2Mfter3, 

tt>er  betünnbert  fie  ntdjt?  SXffein  e§  l>at  $ebet  fo  feine  befon= 

bern  Neigungen,  ift  in  bieJB  ober  ba<§  perfönlid)  üerliebt. 

£)a£  t>at  mir  felbft  jene  ̂ eilige  Barbara,  ba§  SBunbertoerf 

$alma  $ectt)io'3  in  ©.  9Jiaria  $ormofa,  nid)t  angetan;  tt>ol)l 
ift  fie  reigenb,  ba3  blonbe  nnb  boä)  füblid)  branne,  grof?e, 

tiotfe  2Mb  mit  ben  maieftätifd)en  formen,  mit  ben  bunleln, 

iuie  in  feltfamen  träumen  fyaIbgefd)loffenen  Singen,  reigenb 

nnb  abineifenb,  ftotg,  unnahbar  nnb  bod)  beraufd)enb,  aber 

eine  geheime  ̂ ergenäangelegenfyeit  lenfte  gleich  meinen  erften 

©ang  in  gan§  anberer  9ftd)tnng.  S)a3  näd)fte  £ragI)etto  ge= 

nommen,  hinüber  nad)  ber  JHrdje  ai  grari!  SRic^t  ba3  2)en^ 

mal  S^ianä,  nid)t  @anoüa'3,  felbft  nid)t  ba<§  tounberlieblid)e 

Mb  ©iotoanni  23eHini'3  in  ber  6atnftei,  too  ber  alte,  efyrlidje 
9fteifter  fd)on  offener,  freier  im  2lu3brud  roirb  nnb  bie  3Jia= 

bonna  nid)t  metjr  aU  trutüglidjei§ ,  faft  fdmtollenbeä,  ftir^ 

nafige^  2öetb,  fonbern  aU  Inmmlifd)  §arte,  t;od)beglüdtc 

Butter  bejubelt,  mo  ©lieber  nnb  alle  formen  fid)  fd)on 

auärunbeu,  ba§  gleifd)  rüeid),  bluttoarm,  organifd)  mirb,  bie 

$arbe  ben  tiefen  ©olbton  annimmt,  wo  am  gufje  be»  S^ronS 

bie  beiben  mnficirenben  ©ngellnaben  fo  rüfyrenb  nato,  ben 

einen  %u$  auf  bie  erfte  «Stufe  geftemmt,  »orgebengt,  l>ord)enb 

fic|  einanber  zuneigen,  um  ja  riepg  im  Zotte  ̂ u  bleiben, 

toäljrenb  ba§  @t)riftu<§rmb  freilitt)  nod)  fteif,  brottig  folbatifd) 
auf  beut  $nie  ber  9Jcutter  ftet)t,  wo  auf  ben  Seitenflügeln 
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bie  ̂ eiligen  mit  ben  ernften  bärtigen  köpfen  fo  tuiirbeüoll 

gruppirt  ftnb,  —  itid^t  ba<§  »3  mar  e3,  \va§  meinen  ©abritt 

in  bie  galten  ber  alt&entUmtten  gotfyifd;en  3?ird)e  leitete;  oiel= 

mefyr  eine  alte  Stebfc^aft  mar  e§.  $reilid>  ift  gu  geftet;en, 

bajg  ba3  SSerfjältnijs  an  einem  erheblichen  3JUf?ftanb  leibet, 

nämlid)  ungemeiner  SCIter§bifferen§ :  ba§  3Mbd)en  ift  etttm 

breigelm,  ̂ öd^ftenS  üiergefyn  ̂ afyre  alt;  biefc  mürbe  ftd^>  einiger^ 

mafsen  ausgleichen,  menn  idj  bie  350  3a$re  in  9tedmung 

bringen  fönnte,  bie  oerffoffen  ftnb,  feitbem  £igtan  ba§  gute 

$inb  fnefjer  in  biefe  j?ird;e  gebraut  fyat,  allein  ba§  gefyt 

mieber  nid)t,  benn  ber  äfteifter  Ijat  fid)  mit  gauberrräfteu  in 

$erbinbung  gefegt,  bie  e3  bemirft  trnben,  ba§  biefe  reigeube 

Sugenb  nimmer  altert,  ©iefer  mein  <&ü)a§,  um  e$  nid)t 

länger  gu  üerfdjtuetgeu,  ift  ein  f leinet  £öd)terlein  be§  ,§aufe§ 

^efaro.  ,3iMfa)en  öto  SJJännerföpfen  blicft  bie  liebe  Meine 

uac^  bem  gufdjauer  fyerau§  auf  bem  Sßilbe,  ba3  für  einen 

©ieg  über  bie  dürfen  fyier  oon  it)rer  gamilie  geftiftet  ift; 

fie  üerfprtcfyt  feine  ber  ftolgen,  vollen,  glüfyenben  ©dwntjeiten 

Qtalien3  gu  merben,  bie  etma3  blaffe,  bod;  gefnnb  in'3  23räun= 
lid)e  geljenbe  $arbe,  ber  ©dmitt  be<3  ©eftebtio,  ber  fmd)gegogene 
S3ogen  ber  Kranen  über  ben  lid)toot(en ,  bunfelbraunen  2lugen, 

ber  finnige  2lu§brud  in  ber  garten  gufammengiefmng  ber 

Siber  an  ben  äufjern  2Biufeln,  bie  feingefdmittenen,  berebten 

Sippen  geigen  einen  anbern  £opu£,  ber  Italien  ja  audj  nid)i 

fremb  ift:  eine  geiftigere  5ftatur,  mit  ber  if;r  entfprecfyenben 

garteren  ̂ ceroencompleyion ,  tunftlerifa),  bid)terifd;,  üoll  Talent; 

e§  ift,  id>  meifj  nid;t,  meldte  $ornelmtl;eit  einer  begabten 

3)iäbd)enfeete ,  ma§  au§  biefen  3ügen  fprid)t,  unb  nun  bod) 

fo  fyerglicr;  gut,  fo  naio,  fo  gang  geloijs  in  feiner  $enfion 
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gewefen,  fo  gutraulid)  unb  gum  ̂ laubern  aufgelegt,  fo  iuebenb 

unb  atfmtenb  im  einfachen  -Safein,  fo  nid)t§  benfenb  unb 

bod?  uoK  unenblidjer  9ftöglid;Mt  jeber  ebeln  unb  frönen 

^enfa;enentn)idlung ,  toie  fie  au3  bem  33ilbe  heraus  bify  an= 

gudt:  fie  wirb  fogteid)  bie  Zippen  offnen,  ber  feine  2Jiunb 

allerliebft  f<$toä|en  unb  fie  urirb  nid?t  nuffen,  lote  finnreid;, 

toie  geiffooll,  fie  fd;iüa|t.  2Ba§  fann  man  nid)t  altes  mit 

i|r  reben  unb  \va§>  i)dbe  iü)  nid)t  fd?on  mit  it)r  gerebet!  ©ie 

toeifj  au3  ©ante  unb  Petrarca  ausroenbig,  aua;  fonft  mand)e§ 

fdjöne  6onett,  Sergine,  9titornett,  aber  fie  ftürb  getiüftfid)  lein 

Slauftrumpf ;  nne  fie  §u  Sigian  in'ä  Sltelier  fam,  ifjm  §u  fi|en, 
fyat  fie  über  feine  Silber  fo  grunbgefdjeibte  ©adjen  gcfagt,  bajs 

er  fie  an'§>  £>erg  brüdte  unb  öerrujste,  bafür  I;at  er  fie  im 
luetjsen  feibenen  ©ountagsfleib  aud;  fo  prächtig  bafyineingemalt, 

baft  man  fie  fogteid)  finbet,  unb  bie  loadern,  el;renfeften 

3Jtännerföpfe  fo  um  fie  fyerum  angeorbnet,  bajg  fie  bura)  ba§ 

3)iarl  it)rer  $üge  bie  ̂ art^eit  unb  SiebenSlimrbigfeit  ber 

füjsen  Meinen  all  ü;re  $olie  fyeben;  tjeute  er§ät)It  fie  mir,  line 

üor  öierunbfed^ig  ̂ a^ren  aud)  ein  goreftiere  bagetoefen  fei, 

fie  oft  befud;t  unb  gar  freunbtid;  mit  ü)r  geplaubert  fyabe, 

ein  präd;tiger  Wann  mit  einer  ©tirne  toie  Jupiter  unb  ̂ err-- 

liefen  fa)ir>ar§en  Slugen,  unb  wie  ̂ ie  gufammen  gar  gute 

greunbe  geworben  feien.  £>a§  mujg  ber  Qeit  unb  S3efd)rei= 

bung  naa)  ©oet^e  getuefen  fein.  Unb  faft  glaube  id),  bafj 

£i§ian  an§  lauter  greube  au  bem  lieben  3?tnb  fid;  im  gangen 

23ilb  fo  bemüht  f)at,  etoas  red)t  befonber^  ©ute3  §u  malen, 

tt>a3  ifym  aud;  fo  trefflid)  geraten  ift,  unb  ba£  er  aud)  barum 

fia)  felbft  mit  feinem  ftotgen,  fa)öneu  $opf  unb  langen  Sart 

al§  ftattlia;en  Fahnenträger  mit  tmteingematt  l;at,  ber  einen 
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gefangenen  dürfen  ̂ erbringt  nnb  ifyn  bent  efyttoürbigen  ̂ etru£ 

empfiehlt,  ba§  er  itm  betöre;  ba§  ßtyriftfinb  f eiber  toiH  auf 

bem  ©ajoojse  ber  9)?aria  nid)t  gut  tl;un,  fonbem  ju  ber 

©onatoreitgruppe  lh\U  fyerunterfteigen,  gemijs  um  mit  ber 

Meinen  -$u  fc^erjen,  §u  rofett,  bajtfifc^en  aud;  ernftfyafte,  fyofye 

SMnge  gu  reben. 

S}a  td;  mir'3  fyeut  einmal  gut  matten  null,  fo  fei  ber 
9Tiittag,  nad)bem  mir  im  (Saoaletto  unfer  pranzo  eingenommen, 

bann  auf  bem  3J?arcu3pIa|3e  bei  einer  £affe  Kaffee  gemütfylid; 

ber  9JJufi!  jugefyört  fyaben,  abermals  einem  Sieblinge  gemeint. 

©a3  ift  nun  freilief)  fein  gartet  3)iäbd)en,  fonbern  ein  geftreuger, 

barter,  ediger  9Jiann,  in  @ifen  oon  $opf  gu  %u$  gepanzert, 

t)od)  gu  9tof3,  ben  9JJarfd)all3ftab  in  ber  ̂ anb.  @j§  ift  ©ofleoni, 

ber  oenetianifdje  $elbl>err,  ber  gar  mana)e  ©d)Iad)t  gegen  bie 

3ftatlänber,  bann  mit  biefen  gegen  bie  grangofen,  bann  lieber 

im  ©ienfte  ber  Siepubli!  gegen  bie  dürfen  gefajlagen  fyat  unb 

1475  geftorben  ift.  S)a,  auf  bem  $lai$e  üor  ©.  Öiooanni 

unb  5paoIo,  tnnter  fief)  bie  ©ingangSfeite  biefer  berühmten  go- 

tfyifcfyen  ©rab?ird;e  ber  S)ogen,  jur  9?ed)ten  bie  $agabe  ber 

©cuola  bi  ©.  sDiarco  mit  i^rer  anmutigen,  pfyantafiereicfyen 

grüfyrenaiffance,  fi|t  f)ccr)  §u  9io§,  öon  ber  mofytgeglieberten 

23afi3  frei  unb  tufyn  emporgehoben,  ber  efyerne  Dteiter^manu ; 

bie  teilte  finb  fteif  geftredt  unb  bie  ̂ ujgfpiijen  am  Söügel 

abloärts  gebogen,  tote  man  auf  allen  alten  Silbern  bie  bitter 

fi|3en  ftefyt,  bie  gange  ©eftalt  fyerb,  aber  aud;  burd;au§  ge= 

wattig,  föeii  ebenfo,  nrie  ba£  breite  $ferb  unaufbaltfam 

fd)reitet,  an  bem  ÜJtonne  2lHe^  unerbittlich  ttormärts  brängt: 

menn  ber  §um  ©turnte  commaubirt,  ba  muft  e§  burd;,  ba3 

ift  ber  redete  9)?arfd)all  SSortöärtö  SSenebigS.    §ier  fiefyt  mau, 
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toaS  bie  nod)  fyattt,  oom  beginnenben  ©influf?  ber  Slutife 

nod)  nic^t  erweichte,  aber  in  ftrenger,  fad;ltd;er  QftbitJibwali- 

firung  and)  unbeirrte  ©culptur  eines  SBerocdjto  öermo^tc; 

unb  nod;  fyeute,  iuo  iuir  bie  reine  $ormentoelt  ber  2lntife 

un§  §u  eigen  gemacht  fyaben,  mag  man  an  biefein  2ßerfe 

lernen,  toie  man  in  ber  l)iftorifd)en  9)ionumentatftatue  einen 

gan§  anbern  2öeg  ge^en  fann,  als  jene,  nnb  bod)  auf  gleicher 

$öl)e  ber  fraftoollen  Söirfttng  anlangen.  £)en  gebier,  ba^ 

baS  Sßferb  ben  ©ang  beS  gelterS  §<**/  ber  bei  einem  $riegSrof? 

nid}t  tuol)t  ben!bar  ift,  überfielt  man  gang,  man  öertoeftt  nur 

bei  ber  9)?äd)ttg!eit  feiner  gorm  nnb  ©efammtbetoegung.  SBctrn 

man  ben  J?opf  be§  9JknneS  genauer  aufbaut,  namentlich 

roenn  man  irm  im  ©opSabguf?  näfjer  oor  fid)  I?at,  ben  id)  in 

einem  2ltelier  fanb,  fo  erinnert  er  freifid)  gang  an  einen 

markigen  alten  9iömer!opf,  unb  tute  oiel  3}erft>anbteS  fyat 

üßenebig  in  ber  $eit  fetner  Äraft  mit  'Storni  2öer  baS  redjt 
füllen  roiH,  ber  trete  in  ber  $ird)e  ein,  biefe  „2Seftmünfier= 

abtei  ̂ enebigS."  üftidjt  bei  ben  ©emälben,  nid)t  bei  bem 

^errlia)  büfteren  äftorbbilbe  3Ti§ian§  —  ber  Xoh  <2t.  Meters 

beS  9Mrtt;rerS  —  üertoeileu  rotr  feilte,  fonbem  aus  ben 

©rabmälem  lefen  mir  bie  ©efd;id)te  ̂ BenebigS:  ba  liegen  unter 

ben  reichen  Monumenten,  bereu  mefyr  als  eine»  aus  üriegS= 

beute  erbaut  ift,  bie  alten  ©enerale  unb  friegerifdjen  S)ogen, 

bie  Drfini,  bie  Sftocenigo,  SOiorofini,  Soreban,  2>enbramin, 

(Sorner,  Denier,  ©iuftiniani,  53ragabin  unb  tote  \k  alle  ̂ ei^en. 

SMlft  bu  nnffen,  toie  fte  für'S  2>aterlanb  gefämpft  unb  ge- 
litten, fo  lies  bie  $nfd)rift  am  ©rabmal  beS  Sedieren:  nidjt 

er  felbft  liegt  ba,  nur  feine  ̂ >aut,  beim  bie  dürfen  fyaben 

ilm  im  ct;prifd)en  Kriege  tebenbig  gefdjunben: 
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M.  Antonii  Bragadeni,  dum  pro  fide  et  patria  bello 

Cyprio  Salaminae  constanter  fortiterque  curam  prin- 

cipem  sustineret,  longa  obsidione  victi  a  perfida  bostis 

manu  ipso  vivo  ac  intrepide  sufferente  detracta 
Pellis 

anno  Sal.  CIOIOLXXI.  XV.  Kl.  Sept.  Antonii  fratris 

opera  et  impensa  Byzantio  huc  advecta  atque  hie  a 

Marco  Hermolao  Antonioque  filiis  pientissimis  ad  sum- 

mam  Dei ,  patriae  paternique  nominis  gloriam  sempi- 
ternam  posita  anno  Sal.  CIOIOLXXXXVI.  vixit  ännos 

XXXXV1.  Stuf  einem  ©odfel  ftetjt  bie  S3üfte  beS  Wüvtymä 

für'S  SSaterlatib ;  ein  ebler,  fdböner,  langbärtiger  3ftännerfopf. 
$n  biefen  Räumen,  unter  biefer  gotr/ifcf)en  2BöIbung,  uor 

biefen  $Denf  malen  mufs  man  mit  SInbacfyt  füll  »erftieilen,  luenn 

man  ben  ©eift  be<3  alten  SSenebtg  redjt  in  fein  3nnere3  \vitt 
eingießen  laffen. 

@3  ift  injJDtfd^en  2lbeub  geworben  unb  i>a  mufj  man  in 

einer  italtenif  d)en  ©tabt  fpajieren  gel>en,  tyeute  nirgenb§  anber^ 

f)in,  al§>  auf  bie  3tröa,  benn  e3  ift  gefta  bi  ß.  SOiarco  unb 

e£  tüimmett  ba  üon  Schiffern,  italientfcljen,  balmatmtfcfyen, 

grtedn'fc^en ,  üon  biestern  SBoIE  SBenebigS  unb  fetner  ̂ nfelu, 
üon  Verlauf  ern  äff  er  2lrt,  £afd>enfpieler  unb  jttei  $utcinell= 

fäften  finb  in  üoffer  ̂ ätigfeit,  ber  eine  mel;r  Sragöbie,  bür= 

gerlicf;  rüf)renbe§  unb  ritterlich  romantifcfyeä  S)rama,  ber 

anbere  Äomöbie,  2lriftopl;ane<o ,  grofce  Sßrügelgef<$i<$ten  jtoi* 

fcf;en  $cm3hmrft  unb  Teufel,  fdjrec!u<$e  Gegebenheit,  toie 

einem  bie  üJkfe  au3gefct)raubt  unb  er  mit  berfelben  gröblid; 

gefielen  unb  gefd;Iagen  toirb,  umuberltdje  Abenteuer  mit  bem 

Saugfragigen,  bem,  fo  oft  er  eine  Ohrfeige  bekommen  foü, 
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mit  lautem  Staffeln  ber  $al§>  fid)  über  bie  St^eaterbccfe  fyinauS 

verlängert ,  fo  bafj  ber  ©cfylag  nic^t  trifft,  obligater  ßl;or  oon 

tanjenben  nnb  pfeifenben  3Wo|ren. 

darüber  fällt  un§  ein ,  tüte  e3  benn  mit  bem  eigentlichen 

Realer  ftel;e.  ̂ taltenifcbeS  natürlid)  feinS,  benn  ber  gefdnrorne 

9?id)tbefud)  ber  SSenetianer  fyat  e§>  unmöglid)  gemalt.  9Ser= 

gebend  »erben  nur  fyeut  im  £l;eater  2lpollo  eine  fo  aüerliebfte 

tolle  ̂ offe  fudjen,  löte  iä)  fie  oor  anbertfyalb  $al;ren  fafy;  tdj 

muf?  fie  bod)  §um  ©pajs  er§äl>Ien.  £)er  $ort;ang  gefyt  auf, 

ein  STabuletfrämer  erfcfyeint  anf  ber  Ißtyne  nnb  bietet  ben 

gufdjauern  SSaaren  an.  2lttein  im  Drdjefter,  mitten  gVDifd)eu 

ben  9JJufifern  fdjreit  ü;m  eine  freifdjenbe  ©timme  §u,  e§  fei 

unfdndlid; ,  fyier  §u  fyaufiren,  er  folle  fid)  paden:  fie  tarnt 

üon  einem  griesgrämigen  alten  üerl,  einem  ?iliä)tev,  iüte  e3 

friert  einer  geläufigen  fomifdjen  ̂ ebantenfigur  ber  r>enetiani= 

fdjen  23üfme.  £)er  Krämer  erflärt  je|$t,  bie  !Xcotr>  jtüinge  iljn, 

er  fei  ein  jüngerer  33ruber,  oon  bem  älteren  fo  unb  fc  um 

Vermögen  unb  £aufbaf)u  gebracht,  ber  überhaupt  ein  nid?t3= 

nuijiger,  fittenlofer  9}cenfd)  fei.  $e|t  ruft  auä  einer  Soge  ber 

©alferie  ber  Sruber  naefy  ber  SBülme  hinüber,  seilet  il;n  ber 

Süge;  allein  ber  ©rftere  rüdt  nun  beftimmter  l;erau<8:  mau 

toiffe  unter  Slnberem  tt>ol)I,  bafi  er  mit  ber  unb  ber  ̂ rau 

einmal  burdjgegangen  fei.  Chi  parla  mal  di  moglie  mia? 

fdjreit  e3  jetjt  fyart  neben  mir  im  parterre,  z§>  \\t  ber  be= 

treffenbe  @l;emann.  9Bäl;renb  je^t  Krämer,  9tid;ter,  Araber, 

(Sämann  im  Äreugfeuer  fid;  ganlen,  ftredt  ein  ̂ ajajjo,  bann 

ein  jroetter,  britter,  enblid;  ein  ganzes  ̂ peer  au§>  t>erfd)iebnen 

Sogen  bie  j?öpfe,  rufen,  toaS  ba3  für  ein  bummer  3anl  unb 

Särm  fei,  fie  inolleu  luftig  fein,  e|  fei  (Sarueoal,  trommeln 



141 

auf  Tamburinen,  taä)en,  lärmen  unb  loerben  enblid)  ein= 

gelaben,  al§>  Mengen  auf  bte  33üt)ne  §u  fommeit,  benn  e§  foll 

ein  orbentltäjer  Sßrocefj  eingeleitet  inerben.  £)ie  23üfme  er* 

meitert  ftä)  ju  einem  (Saale,  ber  alte  Äaug  tommt  au§  bem 

Ordjefter',  fe|t  ficr)  auf  ben  9tid;terftul;l ,  ber  Ärämer ,  Araber, 
@r/mann  treten  $Iage  unb  SBert^etbtgung  an,  aber  auf  einmal 

mhnmefn  bie  $ajaj$i  l;erein,  lauter  t»erf feibete  aUerliebfte 

9CRäbd)en,  unb  öernrirren  ben  Sßrocejs  mit  Sd;abernad  aller 

2lrt,  3nPfen/  £>utantreiben,  trommeln,  Springen,  Singen, 

Sunden,  U§>  enblidi)  3lHeS  in  lauter  Stoltyett  fid)  auflöst  unb 

bie  Männer,  felbft  ber  alte  ©rie^gram  tn'3  Singen  unb 
Stanjeu  mit  l;inetn  geriffen  toorben,  rco  benn  im  tollen  Strubel 

Me§  enblid)  abroal§t.  Sine  Sängerin  unb  fefyr  beliebte  Sdutib 

fpielcrin  —  ifyr  üftame  ift  mir  entfallen  —  fang  mit  i^rer 

frönen  Slltftimme  gar  reigenb  bie  mutwilligen  £iebd;en  unb 

unenblidjen  $ubel  erregte  ber  gebaut,  als  er  enblid;  auä) 

mitfang  unb  burefy  fdjauberlmft  falfd)e  Stöne  bie  SJlitfänger 

gur  Mergln eiflung  brachte,  bie,  fo  oft  ein  foldjer  2JiiJ3ton  fam, 

mitten  im  gortfmgen  eine  ©ebärbe  be<§  @ntfe|en§  matten. 

9M>ent)er  mar  mir  merf toürbig ,  baJ3  bie  ̂ oligei  einige  febr 

gefallene  SInfpielungen  burdujefyen  liejs,  mie  3.  23. ,  ba  bei  bem 

©inbrud)  ber  ̂ an^iourfte  auf  bie  23iu)ne  ber  Siebter  fragt: 

perche  adesso  i  bajazzi  son  tanto  prepotenti?  unb  ber 

Krämer  antwortet:  perche  i  prepotenti  son  qualche  volta 

bajazzi.  Sonft  roar  ba3  ©anje  lauter  Schaum,  ein  ©la§ 

Champagner ,  fdmeH  rünabgeftürjt,  reine  Suft  unb  9<iarr^eit. 

£>eute  nun  ift  im  Sweater  SlpoHo  nichts  ber  2lrt,  fonbern 

beutfd>e£  Sd;aufpiel  unb  bie  3uf$auer  ftnD  mir  ®eutfd;e. 

S)te  SanbSleute  maren  aufcerorbentlid)  oergnügt,  e3  einmal 
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in  Senebig  gu  einem  beutfajen  St^eater  gebraut  gu  fyaben; 

mancher  ©eutfcfye,  ber  in  SSenebig  geboren  unb  aufgetoadjfen 

nnb  niemals  au§>  Italien  lt>eggerei§t  xoax,  genojß  ben  gangen 

Sfteig  be§  dienen.  Söafyrfyaft  rüfyrenb  iuar  e3  mir,  in  biefem 

fernen,  fremben  Stemme  nun  bie  klänge  ber  3Jcutterfprad)e 

gu  oernefymen,  nod;  rüfyrenber,  mid)  mit  tanter  ©eutfdjien  ai§ 

$ufd)auer  gufammen  gu  ioiffen;  man  füfylt  fyex,  tote  ber  ge= 

meinfame  ©egenfatj  gegen  ba§  umgebenbe  fetnbfelig  geftimmte 

SSoIf  enger  bie  $inber  einer  Nation  umfdjltefjt,  man  toirb 

gur  gamitie;  ba3  ©piel  mar  gang  loblia),  allein  id)  kümmerte 

mid)  mei)r  um  bie  $ufa)auer  nnb  gab  mid)  bem  ©emütfylidjen 

unb  ̂ >eimlid)en  biefe§  3uftanbe<3  Inn.  2Iua;  ein  Safino  fyaben 

bie  ©eutfc^en  in  SSenebig  gegrünbet;  e§  ging  tiom  (£d)iHerfeft 

aus  unb  bie  Stifte  (Sajitterjo,  öon  bem  Silbl^auer  S)a  9ten, 

§tt)ar  toegen  9J£angeI§  an  guten  Vorlagen  nid)t  gang  getroffen, 

aber  fein,  ebel,  geiftüoö  aufgefaßt  unb  befyanbelt,  giert  it)re 

Stemme.  2Ba3  in  bem  jungen  Spanne  für  ein  Talent  ift, 

beweist  aber  nod;  mefyr  eine  Statue  öon  falber  Sebemogröfje, 

Stjonmobell,  einen  armenifdjen  ©elefyrten  oon  ©.  Sagaro,  ben 

Sefyrer  Sorb  2Styron3  barfteffenb,  tüte  er  üoH  Störung  unb 

inniger  Söefymutb  ba§  Sftlbnijg  be<§  geftorbnen  teuren  <Sd)üIer§ 

betrautet:  ein  tief  unb  lebenbig  empfunbeneS ,  unmittelbar 

fid)  auSfpredjeitbeg  SOBerf .  «Sein  SReifter  gerrari ,  toot;l  befannt 

burd)  feine  ©ragte,  I;at  im  ©ebiete  be£  loeiblid)  ©d)bnen  bodj 

bie  glatte  ©üfngfeit  @anot>a'3  nifyt  gang  nberinunben  unb  noeb 
ineniger  baS  unplaftifct)  ©raffe  unb  ̂ aturaliftifdje  in  ener= 

giften  unb  affectöollen  otoffen,  tme  fein  Saofoon  in  ber 

©alerte  S^ofi  gu  $re§cia  beweist:  bie  ̂ aare  gefträubt,  bie 

3üge  oon  nulbem  <Sd)auer  oergerrt,  ftrebt  er  tiod)  im  ootlen 
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Kampfe  mit  ben  Ungeheuern  fid;  i£?rer  %u  ertt>etyren;  bie 

Änaben  fehlen ;  ein  fyßdjft  grelles  28erf  ofme  jebe  Skrfölmung. 

—  $m  Uebrigen  bangt  bie  moberne  Sculptur  $talten§  nocr; 
einfeitig  im  2lfabemiSmuS  nnb  (SlafficiSmuS ;  jüngere  Gräfte, 

tote  Stauen,  tfyun  getoijs  gut,  roenn  fie  ben  nainen,  innigen 

©eift  beS  fünfzehnten  3al;rbunbertS  toieber  auf  ftdj  irirfen 

laffen.  ®ie  äftalerei  Hegt  tbeils  ebenfalls  nod)  in  jenen 

Rauben,  tbeils  al;mt  fie  bie  großen  3Mftet  beS  fetf^efmten 

SabrbnnbertS,  tfyeils  aber  aud)  bie  neuereu  $ran§ofen  nad;. 

Wlav.  muji  tyv  üor  Sttlent  toünfd;en,  bajg  fie  mel)r,  als  fie  es 

bis  jefct  getrau,  an  bie  alten  SSenetianer  fid)  r/alte,  nidt 

ettoa  blofj,  um  t§nen  il;r  reigüoHeS  (Solorit  ab^ufe^en  —  baran 

läfjt  fie  es  nicfyt  fehlen  — ,  fonbern  um  mit  ifynen  ot;ne  drille 

511  flauen,  aus  ber  eir»ig  frifdjen  Quelle  beS  SebenS  frei  unb 

frifcf;  gu  fd)öpfen.  ©er  neueren  Jhmft  Italiens  gebt  noa) 

immer  ber  ädjte  Realismus  ab ;  Naturalismus  bat  fie ,  neben 

conöenttoneHem  $beaftSmu§,  genug.  Sine  ber  rüfymücfyfteit 

SluSnabmen  barf  ify  fyier  nid;t  unern.nü)ut  laffen.  GS  ift  ber 

9Mer  $ona  in  2>enebig,  ber  meines  SöiffenS  feine  6d)ule 

gehabt  bat,  als  jene  alten  ÜDtofter  feiner  Sßaterftabt  unb 

baS  S3ud)  ber  Natur.  Wian  fprad;  mit  SBetounberung  oon 

einem  Silbe,  baS  in  9)iailanb  auSgefteßt  geroefen  war  unb 

ein  babenbeS  2ßeib  üorfteHte,  id;  fenue  baffelbe  nid)t;  eine 

Photographie  aber  üon  einem  anberen  ©emälbe,  bie  in  meiner 

$anb  ift,  b/atte  mid)  lebhaft  gefpannt,  met;r  üon  ü)m  p 

fefyen:  ein  $age,  ber  eine  £)ogenmü|e  in  ber  ̂ anb  t>ätt ; 

$ona  las  einen  armen  Knaben  üon  ber  ©trafje  auf,  ber  i^m 

bura)  feine  ©d^önbett  in'S  2luge  fiel,  liefe  ibn  bübfd)  tuafa;en 
unb  fämmen  unb  malte  ifyn  in  jenem  J?oftüm:   ein  ©efid;t, 
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mal  tarn  id)  in  fein  Sttetier,  er  felbft  roar  leiber  öerreist:  Gin 

jirar  umu>HenbeteS  größeres  33ilb  [teilte  Stitian  bar,  bem  auf 

einer  S3räde  ber  Sfttoa  bei  ©duattom  ber  junge  $aolo  Seronefe 

begegnet  ift  unb  eine  Arbeit  feiner  ̂ anb  geigt :  er  tierbeißt 

itmt,  nüe  er  fte  betrautet  bat/  fe^ne  grojge  ßuhtnft;  bie 

©nippe  hnrb  erweitert  burd;  Zittaus  £öd)ter,  einen  J?naben 

unb  ben  Sinter  $.  Slretino.  $eine  unb  lebenbige  3nbtt>i= 

bualifirung,  ©efdmiad  in  2lnorbnung  unb  formen,  tiefes, 

roarmeS  (Solorit  berührten  ben  ächten  ̂ acpömmling  ber  alten 

§ßenetianer  unb  bie  Stubienropfe  ringsumher  ließen  ernennen, 

baß  bie  SBeftimmt^ett  ber  ßr/arattergebung  unb  biefe  £ebenS= 

Wärme  aud)  bei  ifym  auf  ber  ©runbtage  ber  Sßorträtmalerei 

m^t.  Unb  geroiß  ift  Qona,  roenu  tyn  benn  ber  ©eift  biefer 

großen  Sinnen  füt;rt,  auf  bem  regten  SBege,  inbem  er  baS 

biu;ere,  biftorifdje,  nameutltd)  cultur^iftorifd^e  «Sittenbifb  als 

ruhiges  (SituationSbilb  anbaut;  burcb  ifyre  gange  £ebenSan= 

fdjauung  toar  bie  nenetianifd^e  Sattle  auf  biefeS  ©ebiet  ge- 
nüefen ;  fie  tr»ar  roettlid) ,  realiftifcr)  unb  bocfy  fefttid)  unb  t)od) 

geftimmt,  nid)t  aber  im  Sinne  energifdier,  erfdmtternber  §anb; 

lung,  fonberu  fd}öner,  lebensvoller  ©rifteng,  epifcb,  nicbt  bra= 

matifd),  allein  baS  Zeitalter  wagte  nocb;  nidjt,  baS  Söeltleben 

otme  mt;tl;)ifd)e  Sftottomwg  für  ftd)  als  Äunftinbatt  binguftelten, 

baljer  jene  ©einol;nl;eit  beS  SSorroanbeS:  bie  $inbung  SftofiS, 

baS  äßunber  gu  ̂ ana  u.  bergl.,  loirb  angegeben,  gemeint  ift 

eine  tiornelmte  ̂ enetianerin  mit  it)rem  ©taat,  ein  reidjeS 

©aftma^l  mit  ̂ Sorträtfiguren  unb  prächtiger  2lrd;iteftur ;  bieß 

ift,  geftetyen  ittir  es  uns,  eine  ©a)ieft;eit,  früber  roar  eS  nait> 

gegeben ,  bamals  roar  es  nic^t  mebr  nait> ,  bie  tranScenbenten 
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Mottoe  finb  fdjon  Mafdnnerie,  SRofofo  unb  eben  baltfn  gehört 

gennfj  aud)  bereits  bie  ftarfe  Verfd;h>enbung  flatternber,  ip? 

purgelnber  ©ngel.  Gftn  Äunftler  unferer  3^t,  auf  ben  ber 

fpeciftfcb  t>enetianifä;e  ©cift  feftlicl?  fd;öner,  farbengefättigter 

©riftenj  üererbt  ift,  $at  burä)  bte  moberne  (Mtitng  einer  rein 

iueltlidjen  SMerei  freies?  gelb  unb  in  ber  ©efd)id)te  VenebigS, 

Italiens  eine  güfte  nod;  unbenü^ter  Motiüe;  überbief)  liegt 

ja  barin,  bafj  bie  reiben  malerifdien  Gulturformen  nnb  alte 

^oefie  in  ben  guftänben,  morin  bie  ©erfahren  unmittelbar 

lebten,  für  uns  eine  Vergangenheit  geworben,  mit  bem  9teij 

ber  Vergangenheit  umgeben  finb,  aud)  ein  unenblidjer  Vortt;eit. 

SBir  finb  gau§  toom  Sweater  abgenommen  unb  id)  raoHte 

bod)  nodj  oon  ben  Marionetten  ersten,  bie  iä}  billig  nidpt 

oerfäumen  burfte;  baS  finb  nämlia)  nid)t  bie  «jpanbpuppen, 

bie  auf  ber  9tit>a  fpielen,  fonbern  bie  bekannten  medjanifäjen 

gigureu  auf  einer  orbentlidjen  Vüfyne.  2öer  gern  taa;t,  irirb 

ba  nicfyt  üergeblid)  fyingefyen,  baS  $atf)oS  ift  iuo  möglich 

nod)  tomifd;er,  als  ber  Sdjerg.  ©iefer  concentrirt  fid)  im 

gacanappa,  einer  localen  tomifd;en  VoItSfigur  VeuebigS.  ©8 

ift  ein  luftiger  $erl,  ber  in  mancherlei  Masten  auftritt,  im 

SMaleft  unb  p$a%  unenbliä;  ötel  fpridit,  gutmütig,  fä)elmifd), 

üoH  2Bi|,  fein  §etb,  ntdjt  attjju  fcrupulöS,  aber  äujgerft  ebel= 

mütfng.  £>eut  Slbenb  tritt  er  als  ©onbolter  auf,  ber  ein 

Verbrechen  entbedt  unb  eine  verfolgte  grau  rettet,  bie  man, 

tüäfyreub  tyv  Mann  im  $rieg  abiuefenb  ift,  um  ü)r  ©rbe 

betrügt.  @r  füfyrt  fie,  ̂ a  man  fte  aus  ifyrer  SBotmung  ftöfjt; 

in  feine  arme  £mtte,  überlädt  ii)v  fein  SBett  unb  mufj  nun 

auf  feinem  garten  <Strol;fad  fä)lafen,  ben  er  mit  güJBen  unb 

Wintern  unter  bem  SluSruf :  o  paglierose  plume !  oergebenS 
3Sifd?cv,  Ävitifty.e  ÖMinie.    I.  10 
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ttteitf)  §u  ftampfen  fucfyt.  ©a<§  JHnb  ber  grau  ift  oerfdjnmnben, 

bagu  noa)  eineg,  ba3  ber  f)artt)erjigen  Verfolgerin  angehört, 

gacanappa  entbedt,  bafj  matt  in  einer  £rattorie,  bie  burcfy 

gute  Äü^e  berühmt  ift,  Äinber  fd)tad)tet  unb  auä)  jene  jtoei 

gefcf;lad)tet  fyat;  bie  gräjslidje  SBirtfyitt  ftürgt  ftd)  nad)  ber  @nt= 

becfung  in  einen  Brunnen:  eh  (benannter  üftafenton),  rovina 

l'aqua,  fagt  gacanappa ,  ba  er  it;r  tragif($e§  (Snbe  oernimmt. 
2)ieJ3  erregte  großen  $ubel,  ben  $eber  begreift,  ber  ben  Söertr) 

be3  2öaffer3  in  Venebig  unb  ben  trodenen  «Junior  ertoägt, 

bem  bei  einer  fcbauberfyaften  Gegebenheit  perft  biefj  unb  nur 

biejs  einfaßt.  Unglaublich  ift,  Wai  ber  SOcenfd)  fd)ft>a|en  fann; 

nie  in  meinem  Seben  ha^  ify  bie  SBorte  fo  millionentoeis 

über  einanber  rollen  fyören;  fo  rann'<§  nur  ein  Italiener,  eine 
beutfdje  3unge  ttmrbe  fidj  in  folgern  SöortfdnuaH  tjunbertmaf 

oerrennen.  3um  Sdjluffc  be3  Stücfö  erfreuen  bie  spiriti 

ber  gemorbeten  Äinber,  rtffen  ben  Sdiläcfyter,  ben  $od)  jener 

SBirtlnn,  §ur  £)öHe,  unb  öerbammten  bie  graufame  Venoanbte, 

bie  £ugenb  tourbe  belohnt  unb  nad?  fo  oiel  ©dauern  unb 

erhabenen  moralifd^en  ©efüt;I)§anftrengungen  folgte  pr  @r= 

fyolung  ber  ®emütt)er  ein  fallet.  2)a3  kannte  id)  oom  ßalan= 

brinotfyeater  in  Stern  al<3  bie  allertrefflid)fte  Satire  auf  unfern 

mobernen  3?unfttan§,  bie  fidj  erftnnen  täjgt,  loobei  ba3  Suftigfte 

ift,  bafj  ba§  glüdlidi>e  Volleren  ber  3ufd)auer  bie  ©atpre  nid)t 

merft,  fonbern  einfach  t)oc|>t>ergnügt  bie  ̂ errlifpett  aufbaut. 

£)ie  puppen  machen  nid)i  nur  jebe  ber  beliebten  £angbetoe= 

gungen,  Pirouette  u.  f.  ir>.,  fonbern  e§  fet)tt  aud;  ba3  gange 

«Softem  ber  £ofetterie,  namentlich  bie  unioiberftettfic^e  Neigung 

be§  Äo:pfe3  nid)t,  tooburd)  bie  5Mettän§erin  alle  §er§en  er= 

obert;  nun  aber  ftefrt  man  bod;  bie  (Sdmüre,  an  benen  bie 
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$igur  fycmgt,  unb  maS  baS  £)übfd;efte  ift,  man  fyört  in  ben 

(Menfen  immer  baS  §ol§  fTappern;  barin  liegt  eben  bie  er= 

göpdje  gkirobie,  benn  roer  fyat  je  im  roirf  tiefen  hattet,  tt>o 

ja  bod)  baS  med)anifd)e  Äunftftüd  als  baS  £öd)fte  gilt,  nicfyt 

jeben  Stugenblid  gemeint,  er  muffe  bie  «Sdmüre  feben  unb  baS 

«Öolg  flappern  f)ören,  menn  baS  ©lieberrecfen ,  Nenfen,  ©cr/feu= 

bern  unb  $erbret>en  anging? 

5Damit  nnn  aber  ber  Sefer  uidjt  meine,  eS  fei  mir  in 

$enebig  alter  ©rnft  abfyanben  gefommen,  foll  er  mentgftenS 

einen  ber  fttften  ©äuge  p  ftrengerer  Betrachtung  mitmachen. 

SBir  ge^en  raett  InnauS  in  bie  Tiäfye  ber  $unbamenta  belle 

Rattere  nnb  befua)en  bie  Stivfye  ©.  Sebaftian,  beren  2öänbe 

t>on  ben  berühmten  Sßerfen  Vßaolo  $eronefe'S  glühen  nnb  roo 

ber  grojge  SOieifter  ana)  begraben  liegt.  @S  ift  etmaS  eigen-- 
t^ümtid)  3ir>e^feittge§  in  bem  SOknn:  er  fjat  baS  fenetianifrfje 

$beal  jur  twajften  $ül(e,  freieften  nnb  reichten  SSeite  beS 

blüfyenben  SebenS  entmicfelt  unb  er  f>at  eS  aua)  an  ben  Nanb 

beS  Verfalls  gebradjt.  ©er  ©dmörfel,  bie  Allegorie,  bie  $ri= 

t-olität,  bie  fid)  um  fein  ©ehücfyt  beS  ̂ jnf)alt§  fümmert,  fefst 

bereits  an,  uufdiöner  Naturalismus  bricht  burd)  unb  ftort 

bie  SBürbe  ber  Stufgabe;  aber  auf  einmal  fcfymingt  fid>  fein 

©eift  auf  unb  füt)rt  uns  mit  furchtbarem  ©rnfte  §um  ̂ ödjften. 

tiefer  gepanzerte  ©ebaftian  auf  bem  t>errlid)ften  ber  Silber, 

momit  er  bie  Äirdie  gefcfymüdt  fyat,  ift  ein  ̂ >elb,  bem  ̂ eiliger 

StobeSmutb;  jeben  Nert»  §u  ©tafyl  macfyt;  ringsumher  flehen 

Butter,  93ater,  trüber,  6d)tt>eftern  mit  ifyren  $inbern,  2lÜeS 

arbeitet  an  biefem  $elfenmann,  ibn  §u  erroeidjen,  er  aber 

meist  mit  unabänberlicfy  erhabenem  ©ntfcfyluf?  jum  ̂ immel 

unb  beftärft  fo  bie  SeibenSgenoffen  Marcus  unb  9flarcetlinuS 
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§u  bem  gleichen  Wlufy  auf  ifyrem  legten  ©ange.  ©in  mober= 

ner  9Mer  hätte  ben  jum  Stöbe  begetfterten  2flann  roofyl  [teil 

aufgeritzte!  unb  märe  barüber  leicht  tfyeatralifcf;  geworben; 

bie  SSenetianer  galten  überhaupt  t|re  Figuren  gern  geneigt, 

offenbar  ber-$arben|)armonie  §u  Siebe,  bamit  feine  fdjroff 

fteigenben  hinten  fie  freuten  unb  ftören;  aber  ̂ ßaolo  bebarf 

auä)  fein e§  ©ffectS  in  ber  Stellung,  ba  ber  SluSbrud  unb 

alle  ̂ Bewegungen  fo  mächtig  bie  t)of?e  «Stimmung  auSfpredjen. 

©iefe  Stimmung  fmt  jebod)  nicfyt  gleichmäßig  baS  gange  Sötlb 

burdibrungen ;  ber  greife  $ater,  bie  SeibenSgenoffen  finb  fcom 

tiefften,  ergreif enbften  SluSbrud,  bie  9Jhttter  ift  leibenfcfyaftlicr; 

aufgeregt,  aber  unebel,  unbegreiflich  gemein  befyanbelt,  bie 

Sdjloeftem  finb  gu  gleichgültig,  nur  ber  $rauenfopf  nid)t, 

ber  §tr»ifd)en  Sebaftian  unb  einem  ber  trüber,  oon  2ttand;em 

unbemerft  unb  bod)  eine  3Mt  oon  Sc^ön^eit  für  ficb  allein 

fcfyon,  ryerüorfdjaut.  Nun  aber,  wenn  fd)on  in  jener  ©eftalt 

ber  SKutter  ein  ftbrenber  Naturalismus  burd)brid)t ,  fo  fyatte 

$aoto  gar  nocb;  ben  unglücf liefen  Einfall,  unter  bem  er 

ftaunten  §eibenüolf,  baS  an  ben  Säulen  beS  $palafteS,  nou 

beffen  treppen  bie  SWärtorer  ben  ©ang  gum  9üd)tpla$  antreten, 

umt)er  fid;  fyätt  unb  gufdjaut,  einen  Slffen  anzubringen,  ber 

mit  ber  geßquafte  eines  9ftol)ren  fpielt.  £>en  Krüppel  mit 

bem  £>unbe,  ber  §ur  Sinfen  lagert,  obligate  italienifc^e  Straßen- 

ftaffage,  möchten  wir  uns  immerhin  nod)  gefallen  laffen,  jenes 

aber  ift  §u  oiel;  man  muß  fud>en,  es  §u  oergeffen.  Söir 

werben  jebod)  ben  J?ünftler  nidjt  minber  ergaben  unb  ernft 

auf  einem  anbern  ̂ altpunft  unferer  Steife  wieberftnben. 

$on  SSenebig  nehmen   wir   je|t  2tbfdneb;   mein  2Bort, 

baß  id)   nidjt   ben  $rembenfül?rer   machen   motte,   tjatte   id; 
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treulid).  ©tuen  Sandmann  au§>  ©d)tuaben,  ber  mia)  etwa 

auf  tiefen  (hängen  itn  ©eifte  begleitet,  tr-ill  iä)  auf  bem  9iüd= 

tuege  t>on  ©.  ©ebaftian  nur  noa)  bitten,  auf  bem  flehten 

Äanalbrüd'd;en  hei  $alaft  ßorner  ft<$  umgubretjen :  mit  iuniger 
Mfyrung  feine«  Sd)tt)abent)er;$en<§  luirb  er  Iner  §roei  ©dnlbe 

nebeneinanber  bemerken,  einen  mit  ber  2luffd)rift:  Consulat 

royal  de  Wurtemberg,  ben  aubern:  Consulat  general 

Ottoman ;  SBürttemberg  unb  bie  %üxtei  fyaben  rairflid;  ©inen 

Gonful;  e§>  erflärt  fid?  barauS  ber  entfdjeibenbe  ©inffujs  unfereä 

lieben  <2d)tt>abenlanbe3  auf  bie  orientalifd)e  $rage. 

91id;t  üon  jeber  ©tabt  unb  jebem  Sanbe,  aud)  tnenn 

man  gern  bageiuefen  ift  unb  toiel  ©d>öne<§  gefefyen  fyat,  nimmt 

man  mit  ßmpfinbung  2lbfd)ieb;  t>on  $enebig  aber  ift  mir  bie 

Trennung  immer  gemütfylia)  fd)mer  geworben,  benn  e§  gehört 

ju  jenen  ©teilen  ber  (Srbe,  wo  ba<3  £>er$  anmäd)§t;  ba§  mad)t 

nidjt  nur  feine  fülle  ©rfyabenfyeit  noU  ernfter  ©eifter,  bie  uon 

vergangenen  hagelt  ergäben,  foubern  aua)  bie  Säfslicpeit  beS 

gebend  bei  bem  muntern,  gern  ptaubernben  SSolfc^en  unb 

oa§>  unnergleicfylia;e  dolce  far  niente  auf  bem  ipunberbaren 

9)?arcu3:pla£.  2Ber  ba3  fennt,  möa)te  jeben  ©ommerabenb 

nad;  be3  £age3  2trbeit  bat)in  fliegen  tonnen ;  er  träumt  batoon, 

er  wirb  Erinnerung  unb  ©elmfudjt  nid)t  lo§.  -ftod)  einmal 

benn  am  legten  2lbenb  fpät  am  ©ogenpalaft  §in  über  bie 

pqetta ;  ber  9)ionb  iuirft  oaä  $ilb  be§  SJiaafrüerf'ä  ber  (M- 
lerieu  traumhaft  hinein  an  bie  SBanb,  bämmernb  liegt  er 

über  ben  breiten  Sagunen,  neben  uns  fteigen  feltfam  bie 

beiben  ©äulen  mit  bem  Söroen  be£  JjeiL  9JJarcu§  unb  bem 

fyeil.  Sfyeobor  nebft  feinem  £>rad)en  („cocodrillo");  §urüd 

über  bie  ̂ iajja,  nod;  einen  legten  S3lid  auf  bie  2ftarcu3= 



150 

t'irdje  unb  für  biejsmal  —  mer  meijs ,  ob  nid)t  für  immer  — 

Im  anbern  borgen  auf  ber  Sarfe  burd)  ben  großen 

Äanal,  bann  burd)  ftiflere  Seitenfanäle  511m  33at;nr;of  unb 

batb  fernst  ber  gug  über  bie  lange  23rücfe  bem  Sanbe  §u. 

©er  £>immel  §ot  fid)  nad)  langem  Siegen  aufgehellt,  bie  Suft 

ermärmt;  ify  fyabe  bem  £efer  nur  bie  guten  ©tunben  in 

$enebig,  nitytä  öon  ber  Mite  unb  Raffe  ergäbt;  nur  um 

nadjirägtid;  eine  SSorftettung  §n  geben,  biene  ifmt  §ur  %lafy 

ridjt,  ba§  in  einem  liebenStoürbigen  $amilien!rei0,  in  ben 

iä)  eintrat,  bie  ©amen  über  SBinterbeuIen  {Tagten.  SBir 

flauen  nun  au3  unferem  äöagenfenfter  umb/er.  i^ebeä  fleine 

3nfelftü(f,  ba3  au§  ber  Sagune  ragt,  ftarrt  oon  neuen  &er= 

ttjetbigung^merfen ,  fjter  liegt  bä§  Sfuge  überall:  Ärieg,  unb 

neben  mir  fi|t  ein  Offizier  be§  Regiments  ©ad)fen,  ba3  ftct; 

im  blutigen  ̂ elbjuge  be3  Ie|ten  ©ommerS  oorgüglid)  bei 

(Solferino  au§ge§eid;net  fyat;  e§  ftanb  auf  bem  regten  $Tügel 

unter  23enebef ,  ber  gegen  bie  ̂ iemontefen  befanntlid;  fiegreid) 

oorbrang.  @r  ergäbt  mir,  roie  bie  Gruppen  mit  unenbtidjem 

$ubel  ben  ©enerat  empfingen,  al3  er  früf?  morgend  bei  ifmen 

eintraf.  2Ba3  mar  bie  lange  Siebe,  bie  er  §ur  Slnttoort  fnelt? 

£toiu3  tjat  feine  fo  fdjöne  $etbfyerrnrebe  componirt:  „$d;  bant' 

eufy,  Äinber,  aber  fa)reit'3  net  fo!"  Unb  aU  im  blutigen 
$ampf  feine  Regimenter  £)öfye  um  ̂ b^e  mit  bem  23ajonet 

nannten,  rief  er  in  ber  $reube  feinet  ̂ erjeu^:  „$tnber,  il;r 

feib'0  ja  juni  Äüffen."  Unb  ba<§  Slut  floft  oergeblid),  unb 
ber  brabe  ©eneral  mufite  mit  &tiränen  im  Sluge  umlernen! 

9ttan  rann  fid)  benfen,  bajs  ein  S)eutfd)er,  ber  je|t 

^enebig  befud)t,  uid)t  ganj  nur  oergeffeu  unb  rufyen  fann, 
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nic&t  gang  bie  laftenbe  $rage  über  biefen  fReft  italientfd)en 

33efil3e3  in  ber  ̂ anb  Ceftretc^S  fidj  fern  galten  Wirb,  unb 

^ätte  iä)  e§  aud;  oerfudjt:  jene  bro^enben  ̂ eicr^en,  auf  ̂ e 

ber  f&liä  längs  ber  $alm  in  ben  Sagunen  fiel,  Ratten  mid) 

mit  ©etoalt  baran  gemannt.  £)er  Sefer  laffe  ft<$  aber  nidjt 

bange  werben ,  aU  Wolle  id)  mit  Kennermiene  prof  onbe  @rörte= 

rnngen  über  ba<§  §eftung3t>iered  u.  f.  w.  ü)m  aufbringen ;  bie 

grage  beantwortet  fi<$  naa)  meiner  tteberjeugung  anf  bie 

einfaajfte  SBeife  bon  ber  2Mt,  bie  Wafyrlid)  leine  $ad>getel)r= 

famfeit  üorau3fe|$t.  Könnte  Deftreid;  aud)  je  geneigt  fein, 

^enetien,  etwa  tüaftoexB,  abptaffen,  um  nad;  biefer  Seite 

fid)  dlu^e  p  fdjaffen:  in  ber  gegenwärtigen  Weltlage  wirb 

fein  vernünftiger  9JJenfd;  e§>  ifym  ratzen  wollen,  am  wenigften 

ein  S}eutfd)er.  SSir  bürfen,  voie  wir  un§  immer  ba§  3Ser= 

fyältnijs  in  ferner  gufunft  üorfteHen  mögen,  je|t  nid;t3  gut= 

t)ei£en,  \va§>  Italiens  9flad>t  an  3)eutfd)lanb§  ©renken  m- 

mer^rt,  benn  in  ber  tiefen  2lbt)ängigfeit  oon  $ranfreia),  in 

bie  e<o  fid)  begeben  l)at,  ift  el  genötigt,  mittelbar  ober  un= 

mittelbar  biefem  beijufteljen,  wenn  e3  fid;  auf  S)eutfd)tanb 

wirft ;  wa$  ©arbinien  ftärlt ,  ba3  ftärlt  für  bie  nädjfte  .ßuftmft 

einen  SSerbünbeten  granlreid)^  unb  Sentit  einen  $einb  S)eutfa> 

lanbS.  2>or  biefer  3f{üdfia}t  l;aben  alle  ©tympatlnen  in  ber 

gegenwärtigen  SMttage  bei  uw§  gu  fdjweigen;  boa)  baoou 

mefyr  in  3Mlanb! 

SJiein  näd)fte§  3*^  fMP  Verona.  3ur  ̂ ^  bltifct  $abua 

biefjmal  unbefud)t,  nur  in  ber  p^antafie  lönnen  wir  ba3 

anmutige  Kirdjlein  3Jiabonna  bett'  2trena  betreten  mit  bem 
blauen  ©ewölbe,  ba3  oon  golbenen  ©lernen  flimmert,  unb 

mit  ben  SBänbeu,   auf   benen  ber  ef)rlid)e   alte  ©iotto  mit 
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feinem  f dürfen,  Haren  Q3licf,  feiner  natoen  belauf  dntttg  unb 

fetner  feften  £>anb  bie  ©efd)id)te  ber  tjeil.  Jungfrau  nnb  be§ 

©rlöfersc  gemalt  bat,  umrafymt  üon  Silbern  ber  Stugenben  nnb 

Safter,  umranft  üon  Slrabe^fen,  ein  gangel  reid;e3  23ilb  be£ 

9ftenfd)en  lebend;  nur  im  ©eifte  fönnen  tuir  be3  2fteifter3  ̂ acopo 

b'2lüangi  greifen  in  ber  üapefle  <&.  $elice  üon  ©.  2lntonio 
nnb  in  ber  ÄapeHe  ©.  ©iorgio  grüben,  toa$tTH$  eines  £eo= 

narbo  ba  $inct  feiner  $eit  an  9Mbe,  ©cf)önf)eit<§finn,  @fya= 

raftertftif;  bann  befugen  Jüir  im  ©eifte  gleid)  baneben  bie 

Scuola  bei  «Santo,  um  bie  SBanbbtlber  be§  £igian  unb  ßon= 

tarini  gu  betuunbern  mit  ü)ren  fyerrlid^en  ©eftalten  unb  köpfen 

unb  gu  er!ennen,  \va§>  ber  ©eift  ber  <5$önl)eit  felbft  aus  ab^ 

gefcfymacften  Segenben  matten  rann;  enblid)  bürfen  iüir  ben 

gerben  unb  bod)  f$on  bem  fyo^en  Style  na^eu  2)tantegua  mit 

feiner  big  gur  £äufdmng  übergeugenben  ajtobettirung  unb 

^erfüectiüe,  feinem  Haren,  feften  9iaumgefül)l  nicfyt  oergeffen, 

tute  er  in  ber  Ji'irdje  gu  ben  ©remiten  fid)  üeretüigt  f>at.  lud) 
Sicenga  mtiffen  tt>ir  liegen  laffen  mit  feinen  $aüabiobauten, 

benn  erft  in  Verona  fotl  geraftet  toerben;  tüill  man  ba§ 

©4)tac^tfelb  üon  ©olferino  befugen,  fo  ift  e£  billig,  üorfyer 

in  biefer  bis  an  bie  gälme  "l  Seftung^roerJe  gepanzerten 

Stabt  gu  üertüeilen,  um  über  WlanfyeZ  2luSfunft  gu  fudtjen, 

trag  bie  geitungiSberidjte  unbeuttid;  liefen  unb  tüa£  hie  ©e= 

fd)id)te  be§  legten  Krieges  üon  Stüftoio  nid^t  genau  berieten 

fann,  toeil  man  tfyn  üerfe^rt  genug  üon  öftretdfnfdjer  (Seite 

ttid&t  mit  Material  unterftü|t  l;at.  £>ie  ötabt  an  fid),  fo  ooli 

gefducttflii^en  ßtjarafterS  ifyre  ©efidt^güge  finb,  F>ätte  mid; 

nicfyt  angegogen,  nadjbem  iä)  u)re  SJierfioürbigfeiteu  mel)r 

aU  einmal  gefefyeu  fjabe.    äf$  ettoaS  üon  ber  Söilbfyeit  ber 
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reifjenben  Cftfd;  auf  ifyre  Söetoofmer  übergegangen?  fabelt  bie 

©labiatorenfpiele  bort  in  ber  2Irena,  fyaben  bie  Reiten  WjL\tofo, 

St^eoborid^S,  bie  Songobarbenrampfe,  fyat  ber  finftere  (Sßjeltno, 

l;aben  bie  \j&%€&  $mifte  ber  SBelfen  üttb  ©lubellinen,  tote  uns 

(Sr)afefpeare  in  9tomeo  unb  Qulie  baoon  ein  fo  föap  gefcbaute§ 

23ilb  entrollt,  ober  totö  fonft  fmt  ben  SBeioofynern  biefer  Stabt 

bie  unerfreuliche  9^auf)^eit  §urücfgelaffen ,  bie  in  fo  ooffem 

©egenfatje  gegen  bie  Sßenetianer  in  ben  feiten  frönen  ©e= 

filtern,  im  ftofjenben  £on  ber  9?ebe,  int  gangen  ©eba&ren, 

in  ber  fyeillofen  %  Tierquälerei  auf  2öeg  unb  «Steg  ftd)  "anf= 
bräugt?  ©raufamfeit  gegen  ba3  Steter  ift  freilief)  ein  leibiger 

$ug  int  gefamtnten  italtenifdjen  Gfyarafter.  $ferb,  9JtauItt)ier 

unb  @fel  toerben  als  eine  9J? affine  befyanbelt,  ber  man  mit 

Schlägen  fo  oiel  Seiftung  abnötigt,  afö  möglieb  ift,  bis  fie 

3ufammenbricl;t.  SBenn  id)  auf  ber  ficilianifdjen  Steife  mein 

sDiaultfner  beftieg,  bäumte  e£  fidt)  jebevmal;  id)  unterfudjte  es 
im  Stall,  ba  e§  abgefattelt  loar,  unb  fanb  ben  gangen  91ücfen 

aufgeritten,  lauter  rot)e<§  gleifd);  loenn  ber  (Sattel  aufgelegt 

ioar,  Hebte  er  auf  ber  eiternben,  großen,  tiefen  Söunbe  au, 

beftieg  man  bann  ba§  £f>ier,  fo  rijs  ba3  auf  unb  man  rann 

ftcf;  beulen,  mit  toelajem  Sdmterj;  al3  id)  bem  s)Jiault^ier= 

treibet  $orn>ürfe  machte  uub  Pflege  ber  Sßunbe  gebot,  lacbte 

er  mid;  aus  unb  fagte,  ba3  fei  bei  feinem  $eit=  uub  Safttb/ier 

auberje,  fprad)  fogar  etroa§  üon  ̂ ergroeicfjen  S)eutfa)eu,  iua3 

uur  mit  einem  garten  $auftfd)tag  erioiebert  ioerben  tonnte. 

$ä)  fyahe  in  Neapel  fraftfofe  $ferbe  gefeiten,  bie  einfpänuig 

an  einem  (Sorricolo  jogen,  auf  unb  an  ba<§  fiel;  hi§  act;tjel;u 

SJtenfdjeu  gepfropft  uub  gesäugt  Ratten;  bie  gange  33ruft,  über 

bie  ber  gugriemen  läuft,  mar  ©tue  offene  Söunbe  unb  bai§ 
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Slut  flojs  btdfjt  auf  bte  ftaubige,  in  «Sonnende  glüfyenbe 

Strafe,  unbarmherzige  ̂ iebe  trieben  ba§  £fyier  öortoärts,  bi§ 

e§  jufammenfieL  SDie  6fe[§treiber  galten  fiä)  gern  eine  offene 

©teile  im  $ette  be§  ̂ icreS,  um  e3  ba  empfinblicfier  fielen 

unb  antreiben  §u  fönnen.  $n  Verona  nun  ift  bie  ©raufamfeit 

befonber^  augenfällig;  auf  Schritt  unb  stritt  begegnet  man 

überlabenen  gugtfyieren ;  betrachte  fie  näfyer  unb  bu  fiefyft, 

baJ3  ein  foIcfyeS  arme§  Sßieb;  nie  geioafc^en,  gebabet  ioirb,  bie 

^nfeften  fyaben  fia;  auf  feiner  ̂ aut  fo  eingefreffen ,  ba§  fid; 

beulen  gebilbet  l^aben,  in  benen  fie  nun  ü)re  ©tätte  §um 

SBüfylen,  üftagen,  (Stehen  auffd)lagen.  ©3  ioirb  in  Verona 

mefyr  aU  fonft  in  Italien  geritten ,  meift  auf  abgefdmnbenen 

9flcu;ren,  aber  galottpirt  muJB  fein,  bie  le|te  Äraft  be3  Stiers 

ioirb  mit  Sßeitf<$e  unb  <&teäen  aufgeboten,  gefahren  ioirb  ftets 

im  fa)arfen  £rab,  nur  immer  §e|en,  £>e|en!  üftidrt  beffer 

gel;t  e§  in  Italien  ber  Heineren  £T;iertoeit.  ®te  ©affenbuben 

in  Sfom  magert  fidj  einen  ßapitalfpaf;  barau§,  einem  |>unbe 

§uerft  ein  Sein  lafmt  ̂ u  ioerfen,  bann  ibm  §u  fteinigen,  nageln 

Taljen  an  ben  ̂ üfjett  auf  ein  23rett  unb  ioerfen  fie  in's§ 
Sßaffer.  $n  äJtoilcmb  Inelt  man  früher  auf  bem  2k>gelmarfi 

am  ©ome  §u  ben  Nachtigallen  ben  glü^enben  S)ra§t  bereit, 

um  fie,  ioenn  eine  gekauft  iourbe,  gleich  gu  blenbeu,  Weil 

mau  meint,  fie  fingen  bann  fdjöner.  $dp  fyabe  mit  gebilbeteu 

beuten  barüber  gefprocfyen  unb  bin  mit  Süden  angeftarrt 

loorben,  bte  mir  §u  fagen  fd)ienen:  finb  (Sie  benn  aber  auct> 

gan$  abgißfcfymadt?  Ueberall  werben  bie  fünften  ©ingoöget 

gur  £uft  unb  freilief)  aua)  jum  ©ffen  ioeggefangen;  iote  man 

baburd)  bie  llnmaffe  läftiger  unb  fdjäblidjer  $nfeften  pflegt 

unb  mer/rt,  bebenlt  9ciemanb;  bte  Sftboen,  uid;l  efebar,  loerben 
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5ur  Äurjiueit  gesoffen,  finber  läßt  man  mit  Vögeln  fpieieti> 

benen  ein  %u$  an  einem  $aben  befeftigt  ift,  fo  bafj  fie  töeg* 

fXatternb  fietS  gurüdgeriffen  merben  tonnen,  unb  ben  armen 

Ääfern  mad)t  man  es  ofynebieft  nidjt  beffer,  SWerbingS  b/aben 

bie  Italiener  and)  £>umor  für  bie  Spiere,  für  fold)e  nämlid), 

mit  benen  ficf  fpielen  lajst;  Wie  atterliebft  unb  gemütblid) 

fagt  93ocaccio  bei  ber  dlüähfyv  eines  ̂ auSfyerrn  üott  einer 

9tofe:  e  venne  il  suo  cagnolino  e  gli  fece  festa!  SItteiu 

biefer  $ug  ift  öon  feinerlei  Gonfequenj  nnb  mad)t,  efye  man 

fid)  umfielt,  ber  ©raufamfeit  $ßla|.  SBenn  id)  an  biefen 

fd)toarj$en  (Statten  im  italienifd)en  Gfyaxattev  benfe,  «ergebt 

mir  alle  greube  an  fo  manchem  <2d)önen  unb  SiebenStoürbigen, 

baS  id)  nie  an  ifmt  oerrannt  fyabe.  3)ie  Nation  fyebt  fia)  je§t 

aus  lauger  ©efunfen^eit,  id)  glaube  es  gern,  ia)  luitt  trofj 

jenem  unb  Ruberem,  luaS  man  iljr  längft  ooriiürft,  nid)t  an 

ü)r  irre  toerben,  aber  bafj  fie  fid)  loirtTia)  aufgenietet  t;at, 

bauon  ioerbe  id)  mia)  früher  nid)t  überzeugen,  als  big  eine 

grofte  ©ampfyrügelmafa)ine  erfunben  unb  im  ©ang  fein  ftirb, 

unter  tt>eld)e  bie  fämmtlid)en  £^)ierquä(er  ber  9teu)e  nad) 

gelegt,  abgebroftt)en  unb  fo  bis  §u  bem  ©rabe  burd)geloeiü)t 

roerben,  baft  bie  2Renfa)Iid)!eit  in  ilmen  gepflanzt  loerbeu 

fann.  2)aS  Zfyiev  mi^anbeln  ift  tlnerifa).  SDie  üftatur  ift 

erbarmungslos,  baS  eblere,  ftä'rfere  Steter  quält  baS  fa)tt>äd)ere 
unb  fpiett  mit  feineu  Qualen,  ber  Stbler  mit  bem  gappelnbeu 

-£afen,  bie  Äa^e  mit  ber  9)iauS  u.  f.  ro.  Wlan  mufj  erft 

aus  bem  Stetere  fyerauS  fein,  man  mufj  fia)  ü)m  gegenüber 

nüffeu,  um  fia)  in  es  t)inüber3uoerfe|en ;  ÜDcitgefüfyl  mit  ben 

Seibeu  beS  Stiers  rufyt  auf  bem  beulen,  baS  ben  inneru 

guftanb  eines  fremben  SBefeuS  fia)  oergegemoärtigt.     Völler 
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imb  (Singelne,  bie  e3  bafyin  uid)t  gebraut  tjaben,  fielen  uod) 

im  2lnimalifd)en,  finb  nur  eblere  St^iere.  2lHe  romanifd)en 

Golfer  geidmen  ftd)  oor  bem  beutfd)en  in  bem  ©ebiete  ber- 

jenigen  gönnen  unb  ©eifte^fräfte  au<§,  bie  nad)  bem  2lni= 

malifd)en  ̂ in  liegen;  fie  finb  racemäjsiger  an  ®eftalt  nnb 

23etoegung,  geloanbter,  lernen  ©d)icl,  ©riff,  Xaft  fdmeHer, 

finb  feuriger,  entfd)loffener;  ̂ ter  aber  ift  eine,  nnr  eine  ber 

bunleln  Äefyrfeiten  biefer  $or§üge.  Ina;  ber  $ran§ofe  l;at 

fein  ©emütfy  für  ba£  £lner,  ber  Leiter  §.  53.  liebt  fein  $ferb 

nid)t.  2öo  ba§  rein  nnb  roafyrfyaft  2Jcenfd)lid)e  beginnt,  ba 

beginnt  ber  $orgug  be3  ©eutfd)en.  Wim  Unn  freilid)  fragen, 

warum  Deftreid)  in  ber  Sombarbei  nid)t  mefyr  gejfyan  fyat, 

bag  rca^rlwft  3ftenfd)lid)e  gu  pflegen  nnb  unter  Ruberem  benn 

biefer  luilben,  pnbifdjen,  auf  offener  ©trafje  nadt  umgerubelt 

9tofn)eit  ber  Tierquälerei  gu  fteuern  burd)  ©djule,  ©eiftlid)Mt 

unb  $oli§ei.  $d)  toiH  biefen  SSorirurf  nid)t  burd)  ben  anbern 

oerme^ren  ober  erllären,  bafj  man  in  2öien§  eigenen  Strafen 

einem  empörenben  3lb^e^en  gefdmnbener  armer  $ferbe  he- 

gegnet,  benn  biejs  ift  eine  <&atye  für  fid),  ein  Uebelftanb 

aller  großen  ©täbte,  bem  fernerer  entgegensutuirlen  ift,  fein 

Stuicbrucf  eine3  oerbreiteten  nationalen  ß^arafterjugS. 

©od;  genug  öon  ber  ßreatur.  3Bir  lommen  ©onntag 

9Jiittag3  in  Verona  an  unb  ba  eben  £agtfyeater  in  ber  Slrena 

ift,  gefyen  ntfr  über  bie  ̂ iagga  bei  33rä  nad)  biefem  Diaume, 

bem  finftern,  gewaltigen  beugen  a^er  8tetotet§ett  Sftan  gab 

ein  SDrama  ßolombo:  —  ba3  ©d)idfat  be§  ßolumbuS  — 

unb  id)  betrachtete  mir,  auf  ben  Stufen  be£  3lmpl)itf;eater§ 

ftefyeub,  mefyr  bie  3ufd;auer,  al§  baä  ©tüd.  Sieben  mir 

ftaub  ein  öberfeuenoerfer  mit  mehreren  ©l;ren§etd)en  auf  ber 
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$3ruft;  id)  fpracb  i£?tt  an  unb  fragte  um,  ob  iool;l  ber  Dffi? 

gier  ber  SIrttHerie  nod)  lebe,  ber  in  ber  2tug3burger  2lttgemeinen 

Leitung  fo  lebenbig  betrieben  fyafa,  feie  er  ftcfj  bei  Wlonte- 

beffo  im  bieten  $euer  mit  fetner  Batterie  bi<§  gum  testen 

Stugenblicfe  be§  3ftögltd)en  fyielt.  @r  antwortete ,  ba§  fei  feine 

Ratterte,  beren  gan^e  äJcannfcfyaft  für  jene  Rfyat  bie  üDiebaille 

erhalten  l)ahe,  ber  Officier  l)ei^e  ̂ ßrofofcE)  unb  fei  am  Seben. 

3$  ioar  nun  ftijou  feit  2Bod;en  in  öfterem  ̂ erfefn;  mit  $er= 

fönen  be§  ."peerl,  bie  ben  legten  $elb§ug  mitgemacht  fyaben, 
aber  jene§  eigentümliche  ©efübl,  ba§  ittfS  ergreift,  loenn  un§ 

förperlid)  nat;e  tritt-,  \m§>  mir  U§>  bafyin  nur  toie  ein  3Mlb 

au§>  ber  gerne  kannten,  fnüpft  fiel;  gern  an  i>a§>  ganj  ©ingeine, 

3ufällige,  Ueberrafdjenbe ,  unb  fo  nntrbe  mir  je^t  erft  reetyt 

gegenwärtig,  bajä  icfy  mitten  unter  ben  Sftenf  d;eu  mar,  bie 

jene£  $urd)tbare  felbft  mitgelebt,  toomit  fia)  fo  tauge  meine 

^antafte  befc^äftigt  l;atte.  Unb  toie  mitgelebt!  9Jiit  meld;er 

Eingebung,  loeldjer  S^apf erfeit !  ©ie  $efd)id)te  biefe§  legten 

,f?riege§  mimmelt  öon  ritterlichen  Saaten  be§  öftreid)ifd)en  «§eer§. 

SSenn  man  ba§>  an  Ort  unb  ©teEe  fo  ergäben  ̂ ört,  tbal  uns? 

bie  Leitungen  nur  rarglid;  berichteten ,  fo  lacbt  man  über  ben 

2öatm  oon  Unmiberftefylidtfeit  be3  fran^öfifc^en  ©olbaten ,  über 

biefen  £ärm  oon  ben  unnaajatmtltdjen  Sajonetangriffeu  ber 

3uaoen  u.  bgl;  o  nein,  man  (ad)t  nic^t,  man  möchte  meinen 

über  ba3  nu|Iofe,  oerfannte  Opfer  fyerrlidier  Gräfte.  Wefyt 

toflrufm  im  überforubetnben  Seben^mutf)  fyaben  biefe  Männer 

bie  ©efab/r  noefy  aufgefud)t;  ba  reijst  ein  §ufar,  bem  ba§  5ßferb 

unter  bem  Seibe  erfd)offen  ift,  einen  franäöfifdjen  $äger  oon 

bem  feinigen,  befteigt  e3  unb  fämpft  fort,  big  er  fällt,  bort 

burcfyfd)tt>immt  ein  Offizier  bie  @efta  bei  ̂ em  SBafferftanbe, 
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verjagt  eine  feinblid)e  Patrouille  unb  nimmt  einen  9Jtonn 

gefangen,  ben  er  herüberbringt,  bort  fdjjetdjt  fidj  ein  Säger 

mitten  nnter  bie  feinblid;en  Sßlänfler,  lommt  mit  dreien  in's 
^anbgemenge,  tobtet  einen,  oernmnbet  ben  feiten,  oerjagt 

ben  brüten  unb  f erlägt  fid),  nmrnngen,  mit  bem  Bajonette 

bura),  bort  üertfyeibigt  fid)  ein  anberer  gegen  fünf  Leiter 

unb  erbeutet  no$  ein  ̂ ferb,  ftürgt  ftc£>  ein  tl^Iane  mitten 

in  einen  Stumpen  $einbe,  üerliert  fein  $ferb,  fpringt  auf 

ein  anbereg,  Iner  fd;lägt  ein  Dfficier  an  ber  gront  feiner 

9)iannfd)aft  einen  f  einbüßen  ßommanbanten  mit  bem  ©äbel 

nieber,  in  ber  Ie|ten  blutigen  <&d)laü)t  l>auen  ft$  rTeine 
£>ufarenabtl)eilungen  tief  in  bie  unenblic^  überlegene  9Jiaffe 

be§  geinbeS  ein,  bie  fid)  bereits  fiegreia)  ßaoriana  gunmlgt,  — 

fein  @nbe  fänbe  man,  trenn  man  biefe  einzelnen  gelben; 

traten  ergäben  iooHte,  aber  größer  nod)  als  atte  ift  ba§ 

©tanbl;alten  im  ftet§  erneuten  llnglüd,  im  junger  unb 

SDurft  gegen  einen  $einb,  ber  überall  im  SSort^eit  ber  befferen 

Dberfüfyrung  unb  Pflege  ift.  ©abet  lennt  man  ba<S  fcpcfyte 

Söefen  biefe§  Speeres ;  toenn  \§  fragte,  ioarum  fo  ioenig  ge= 

fd)ef)en  fei,  ben  23raoen  bie  ©emtgtlmung  §u  geben,  ba^  il?re 

Saaten  aud?  reia)lid)  ber  SBelt  begannt  iourben,  fo  loar  bie 

SIntloort:  fd)auen<o,  iotr  mögen  i>a%  nietyt,  toir  mögen  nid)t 

fo  öiel  2lufl;eben§  machen;  bodi)  toar  e<§  rü^renb,  §u  fefyen, 

tüte  biefen  unglüdlid)en  6tanbl>aften  bie  Slugen  leud;teten, 

toenn  id)  ilmen  er-$ät)lte,  tote  man  bei  uns  redt)t  roofyl  toiffe, 

toaS  fie  geleiftet  unb  roeld^e^  gang  anbere  ©dnd'fat  fte  ber= 

bient  fyd'tten,  benn  im  allgemeinen  gtoar  ift  man  fia)  biefer 
Slnerfennung  ftofyl  betouftt,  aber  ba§  lebenbige  SBort  be§ 

$remben,  ber  üon  brausen  fyerfommt,  ift  bod)  ettoa£  anbere§. 
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Sie  öftreidrifd)e  2lrmee  fyat  iuafyrtwft  glängenb  bie  beutfdje 

2öaffenel)re  gewährt.  dJlcrn  laffe  ben  fraujjöfifd^en  ©olbateu 

^ungern  unb  bürften,  immer  auf£  9ceue  gefd)Iagen  fein  unb 

gebe  umgefefyrt  bem  öftretdjtfc^en  feine  Pflege  nnb  güfyrung, 

fo  ift  feinen  Slugeubttd  §u  gioeifeln,  wo  ber  ©ieg  gemefen 

wäre,  $a  trog  ber  oerfefyrten  Dberfüfyrung —  wie  war  e§ 
berm  bei  DJIagenta?  „|)ätte  man  m§  nnr  fortraufen  [äffen, 

ioir  f)ätten£  öerjtmmgen."  @iu  Söa^nbitb  ift  burd)  ben  ge= 
fpenftifdjen  SBiberfprud)  5hnfa)en  $erbienft  unb  ©rfolg ,  biefen 

bämonifcfyen  Soppelfinn  ber  Stt;atfad)e  über  ©uropa  verbreitet, 

ein  gemalte^  9)iebufeut)aUpt  ber  Unbefiegbarfeit  ift  ben  fran- 

göftfcfyen  SBaffen  oorgefiedt,  aber  freilia)  biefe  £aroe  ift  fo  gut 

aU  eine  2Sirflid)feit,  benn  ein  ̂ 3t;antaftebtlb  be§  ©c^redeues, 

eine  fiye  $bee  be3  lluioiberftefylidjen,  bie  bem  $einbe  ooran= 

f freitet,'  brot;t  gu  lähmen,  toie  ber  Segen  be§  3)tept)iftopf)eIe§ 
ben  2lrm  be<§  brauen  3>afentin. 

3d)  fyahe  be§  aubern  £age3  mit  $emanb,  ber  ben  ge= 

nauefteu  Sßefdjeib  ioufjte,  einen  2lu§f(ug  nad)  ©.  ßucia  ge- 

malt, ity  fyabe  ben  Äirc^of  gefetjen,  ben  in  jener  Stafye 

rufymtrmrbiger  kämpfe  be£  Safyreä  1848,  am  6.  3Rai,  bas 

geinte  ̂ ägerbataitton  fo  f)elbenmütf;ig  oertfyeibigte ;  überall  ftnb 

nod?  bie  improbiftrten  ©düejsfdjarten  in  ber  Sftauer,  bura) 

toeldje  ba£  untere  ©lieb  fd^ojö,  an  ber  Hinteren  ©eite  bie 

Oeffnung,  burd)  iueldje  ein  9iüd§ug  oerfud)t  werben  mujste„ 

ba  Umriugung  burd;  toeit  überlegenen  $einb  beoorftanb ,  tyier 

fanden  fie  in  ©paaren  Inn  uub  ber  Äird)fyof ,  ben  fie  fo  tapfer 

üert^eibigt,  ift  nun  aud)  ü)r  ©rab;  ein  einfad;er  ©rabftem^ 

mit  ̂ ägermaffen  aU  Druament,  trägt  bie  3ttf<Wt:  „©einen 

am  6.  3M  1848  bei  ber  ̂ ert^eibigung  be<§  $ird$of<§  oon 
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6.  Sucta  gefallenen  2öaffenbrübem  bei  geinten  ̂ ägerbataiffimi 

bereu  Hauptmann  Sublüig  23ranb."  Sie  pemoutefen  genesen 
ifyren  Sieg  nid)t;  benn  tüte  fie  am  2lbfoc^en  loaren,  überfiel 

fie  Slam  unb  jagte  fie  in  bie  glud)t.  $n  ber  $erne  fielet 

man  Somma^ampagna,  ßnfto^a,  alle  berühmten  fünfte 

jener  ©cfytadrtentage,  nnb  nennt  ftitt  ben  üftameu  9tabe|!ö. 

S)iefe  ©rinnerungeu  roirb  ftd;  felbft  ber  nid)t  trüben 

tuoHen,  ber  ben  3SerIuft  ber  Sombarbet  al3  ein  ©tue!  für 

2)eutfd)Ianb  anfielt.  $d)  meines  St>eil§  fjabe  hierüber  mein 

Urteil  nid)t  abgefcfyloffen ,  aber  id)  mürbe  mia;  öor  mir  felber 

fcfyämen,  wenn  mein  ̂ erj  nid)t  M  beutfajen  ©olbaten  träre, 

bie  gegen  äußern  $einb  fechten,  ineldjeS  3iel  ö8  immer  gelten 

mag.  £>er  $ern  ber  öftreid;ifd)en  SIrmee  aber  ift  unb  bleibt 

beutfer;. 

3tt  ber  ernften  Dämmerung  ber  alten  J?irc^en  ̂ erona'S, 
in  ber  $at[;ebrale,  in  ©.  2tnaftafta,  am  liebften  nnb  längften 

in  ben  ef/rtt>ürbigen  Räumen  tion  <B.  geno  üergajs  idj>  in 

fußen  ©tnnben  bie  ©pannung  ber  ©egenftart;  id)  ioerbe  aud> 

t)ier  ben  Sefer  triebt  mit  ©tubien  ber  Äunftgefcr;idt)te ,  mit 

Unterfudmngen  über  ben  fogenannten  lombarbifdjen  2lrc^ite!tur= 

fttrt,  über  italienifdje  ©ottnf,  über  $re§fen  ber  ©dmle  ©iotto'so 
unb  nod)  ältere  bt^antinifd^e,  bie  man  barunter  entbedt  f;at, 

über  bie  tueitere  ©efd)id;te  ber  Malerei  in  Verona  befc^rueren ; 

tver  tiefer  einbringen  roitt,  al§  ber  getnöfynticfye  Sieifenbe,  fennt 

feine  Literatur,  luo  er  ba3  üftöttuge  finbet,  unb  mag  t>or  Slffem 

^Burt^arbS  gebieg enen  „(Eicerone"  §ur  ̂ >anb  nehmen.  £>ie 
©enfmale  ber  ©caliger,  bie  fo  feltfam,  traumhaft  in  ber 

engen  Umgitterung  an  @.  Waxia  antica  aufzeigen,  ber  ma= 

lerifdje  ÜOtarftpIal   mit   feinen   altersbraunen  Käufern,   bie 
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9tömerrefte  bei*  Rottet  be'  Sorfari,  bie  merfir-ürbige  33adftein= 
becoration  ber  $aläfte  ber  üenetianifdjen  $eit,  ba3  ßaftell 

üecrf)to  mit  ber  Mmen  ©tftprüde,  jenfeitso  freierer  je£t  ba§ 

fd;öne  neue  2lrfenal  auffteigt ,  ba<3  StUeS  fei  nur  rafd)  genannt, 

um  bem,  ber  fd;on  in  biefen  ©trafen  geföanbelt,  ifyr  93üb 

mit  bem  eigentümlichen,  d)araftertiolIen  fyiftorifdjen  ©epräge 

aufgufrifcf  en ;  nur  auf  (Einem  ©ang  möge  rnify  ber  Sefer  be-~ 

gleiten:  über  $onte  pietra  an'3  linfe  Ufer  ber  ©tfdj;  ber 
$JuJ3,  bie  Dielen  $ird)en,  bie  kuppeln  geben  ber  malerifdjen 

©tabt  ütottä,  toaS  an  9lom  erinnert;  nur  finb  brüben  nnb 

menben  un3  liritär,  uid;t  olme  xefytä  auf  bie  Igoren  gu  bilden, 

wo  einft,  auf  ber  ©teile  be§  jetügen  ßaftell  ©.  petro,  £l;eo= 

borid)3  ÄönigSburg  geftanben,  uub  am  unteren  Slb^ang  nad; 

ben  ̂ erraffen  be§  ©artend  ©iufti  mit  feinen  §o$m  ßppreffen, 

bereu  mand)e  ein  2llter  Don  öier  U§>  fünf^unbert  3al;re  §cu)len; 

unfer  ̂ iel  ift  ©.  ©iorgio  3)kggiore,  bie  iuo^lgeglieberte 

Äuppelfiraje,  uub  in  ü)r  oa§>  §od;aItarblatt  von  tyaolo  33ero= 

nefe.  £>a  ift  ber  Sfteifter,  in  beffen  §anb  faft  jeber  ©toff, 

bamit  ja  bie  $arbe  ungeftört  luirfe,  §um  blojsen  ©itten=  unb 

©ituationSbilbe  toirb ,  einmal  tuieber  fd?tt>ungtoolI  unb  ergaben 

luie  in  feinem  ©.  ©ebaftian  gu  SSenebig.  SDiefer  fy.  ©eorg, 

511m  ajcärtprertob  bereit,  toon  einem  genfer  gehalten,  tnieenb, 

mit  ausgebreiteten  Firmen  gum  £)immel  fdmuenb,  ift  roieber 

eine  ©eftalt  üoll  fyotjen  @rnfte3  uub  im  furchtbaren  ©ntfdrtufs 

üott  ftunberbarer  $reube ,  bie  in  ̂ eiligem  ©d)auer  ifyn  burd)s 

bringt.  Unb  melct)  ein  ferner  93iaun!  (Einer  ber  fyerrlid)en 

bärtigen  SMnnerföpfe,  an  benen  bie  toenetianifdjen  Silber  fo 

reid;  finb,  mit  benen  fc^on  ©toti.  Fellini,  im  Uebrigen  bie 

3!inblicpett    unb    ̂ »eiterleit    felbft,    in    ©.    ©alüator   unb 
iBifcijev,  Ävitifc^e  @änge.    I.  11 



162 

©.  ©iou.  (Hni)foftomo  311  $enebtg  fo  haffooU  unb  tm'trbig 
vorausging.  2lud;  ber  Ijeibuifaje  ̂ riefter,  ber  ben  r)eil.  ©eorg 

auf  bie  33ilbfäule  be§  Slpoüo  |inti>etlt,  bezeugt  biefert  befon= 
bern  ©hm  für  eble  männliche  Äöpfe.  ßin  2lnfül;rer  ber 

Krieger  oollenbet  nebft  untergeorbtteteu  Figuren  bie  root)l= 

georbnete  Gonrpofition ;  &eipuJ3t,  bafj  er  auf  biefem  Silbe 

fia)  felbft  ju  oerenngen  berechtigt  fei,  bat  ber  5üceifter  ifym 

feine  eigenen  gitge  geliehen.  2Sa3  biefem  fdjönen  ©anjeu  feine 

^Menbung  gibt,  jene  rounberbar  teudjtenbe  unb  bod)  ge= 

bämpfte,  311  retner  2Sed;fetroir!nng  gufammengeftimmte  garbe, 

ent§iel;t  ftd)  'Dem  fd)ilbernben  Sßorte,  löte  bie  Söirfungen 
ber  SOhtjE  ̂ reitid)  ift  aua)  bieJB  2Berf  nidjt  frei  oon  einer 

3utt}at,  bie  mt§  erinnert,  tote  nat)  jene  $eh  fctjou  bem 

Sarodftple  ftanb:  üUkria,  bie  brei  cr)riftlid)en  Sugenben, 

fdnrebenbe  Gngel,  ber  obligate  bimmlifcbe  £>offtaat,  beoblferu 

ben  obern  Staunt  be3  ̂ ocrjbilbeS  unb  tl;eilen  e3  in  §ir»ci 

©tüde,  bereu  eine;?  auf  ba§  anbere  brüdt;  ba£  ift  einmal 

nict)t  anbere,  barf  bod)  auct;  auf  bem  büftern,  tragifa^eu 

äßalb^  unb  äRorbbilbe  £i§ian<c  in  6.  ©ioo.  unb  ̂ aclo  31t 

Senebig  ber  tnnfinlenbe  t;eil.  $ßetru<§  ber  DJiärtprer  nid)t  einfad; 

gum  §immel,  fonbern  mujs  nad;  ein  paar  ©ngelfiubern  auf= 

fdjauen,  bie  roie  2öalbfped)te  3toifd)en  ben  Saumrorpfeln  l;er= 

flattern.  @3  ift  nid;t  met;r  bie  Diaioetät  ber  alten  SOMfter, 

nia)t  me^r  ber  platonifa)e  ©eift  9tapt)ael3,  ber  biefen  öli)mp 

forbert,  fonbern  bie  !ird)lid;e  unb  malertfaje  ©tifette  unb  bie 

fprubelnbe  ©innlia)!eit.  6.  ©iorgio  maggiore  enthält  aber 

noct)  anbere  perlen;  man  roeift  im  Stuslanb  ioenig,  tote  runb, 

Doli  unb  roeid)  unb  toieber  toie  männlia)  djaralterOoU  ber  an- 

fang§  t;arte  SSeronefe  ©irolamo  bat  £ibri  in  ben  äBerfen  feiner 
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reifen  ße'ü  ift  unb  toie  gaitj  äfynlid)  (Saroto,  ebenfalls  au§ 
Verona ,  öon  trodener  (Strenge  in  ftyfooHe  formen  aufftrebt : 

lner  biefe  Äirdje  betritt,  überfeine  ja  nid)t  bie  Silber  beiber 

SWetfter,  erfreue  fiel;  aud)  Euer  namentlich  ber  ̂ errlia;en 

SWännerföpfe  unb  erfenne ;  tr-ie  ungemein  reid)  bie£  Stalten  an 

eblen  tunfffertfe^en  Gräften  töar,  ba  es  aufjer  ber  erlefenen 

©d)aar  ber  berühmten  §auptmeifter  nod)  eine  folebe  Verborgene 

SQBelt  r>on  <Bä)örü)eit  in  ben  ungenannteren  aufjutueifen  fyat. 

2öir  öerlaffen  \t§t  Verona,  niä)t  ofyne  eine  geiiuffe  un|eint= 

lidje  ßmpfinbnng ,  benn  fyeute  noä;  treten  mir  in  geinbeilanb. 

SBarum  id)  e§  fo  nenne,  luirb  fia)  geigen.  2Bir  burdjftiegen 

ba§  ©c$Ta<|terigß6iet  tion  1848,  galten  furj  in  ̂ e3c|iera 

an,  iuerfen  einen  23Iid  auf  bte  trofcige  $efte  be§  ©arbafee'3, 
bie  fid)  in  jenem  $afyr  fo  tapfer  gehalten  fyat  U§>  jum  legten 

unüermeiblidjen  9(ngenb(ic!  unb  fteigeu  au§>  in  Sefengano, 

um  bon  ̂ ter  an§  morgen  ba§  @a)Tad)tfeIb  f>on  ©olferino 

gu  befueben.  SBir  fiub  nun  auf  piemonteftfdjem  53oben.  ®ie 

SStfitation  fällt  toiber  ©rroarten  gnäbig  au§;  furj  üorfyer  ̂ atte 

mau  einen  öftreid)ifd)eu  Kurier  am  £eibe  öifitiren  ioollen 

unb  e§  roar,  ba  er  ftd)  nüberf  etjte,  ju  einem  getoaltfamen  2Iuf= 

tritt  gekommen.  ®er  SBa^of  liegt  ̂ errlidj;  iä)  trete  fyinauS 

unb  frei  liegt  nun  ber  ©arbafee  toor  mir,  nad;  meinem  ($e= 

füfyl  bie  Sßerle  ber  bret  berühmten  oberitalienifdjen  ©een. 

Äann  e§  ein  feinere^,  frifd)ere3  ©rünblau  geben,  al§>  ba3 

feiner  Söellen?  Unb  üerbinben  bie  anbern  «Seen  fo  fd)ön  ba§ 

(Strenge  mit  bem  faxten,  ba3  ©tarfe  mit  bem  TOben? 

Unten,  luo  ber  See  fid;  in  ber  %läü>e  ausbreitet,  bie  £anb= 

junge  ©ermione  mit  ben  Krümmern  ber  Ä  (SatuHS,  ber 

fyier  tnofyl  feine  toeieben  Steber  fingen  mochte,  fyöl;er  bort  am 
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Hufen  Ufer  oon  unferem  ©tanbort  bie  9facca  bella  Wlan&cba 

in  fo  reinen  plaftifd;en  Stnieu  üorfpriugenb ,  bafj  fie  tnicl; 

an  ben  reigenben  galt  ber  llmriffe  be3  fd^önften  aller  Serge, 

beS  Wionte  ̂ elegrino  bei  Palermo  erinnerte;  roeiter  fnnauf 

bie  Kiebitzen  unfein  Siagio  unb  £ecd)i ,  an  ben  Ufern  überall 

bte  ©üfjigMt  be3  ©üben3  in  ben  Simonengärten,  Deh  nnb 

Feigenbäumen  nnb  9M>en,  bie  freunblid;en  Sitten  unb  Dörfer 

ba§ft>ifd)en;  bann,  roo  ber  ©ee  fid)  üerengt,  beginnt  bie  roilbe 

©teinftelt,  ofme  bocf;  oie  $rüd)te  §e[perien§,  bie  ftd;  an  ben 

$ufj  ber  $el3gebirge  fcrmtiegen,  üerbrängen  5U  fonuen;  aber 

nicfyt  nur  burd)  biefe  Serbinbung  paaren  ftd;  fyex  bie  öotten 

©egenfä|e,  fonbem  ba§  ta§U  ©ebirge  felbft  fügt  fid)  mit 

feinen  garten  SJiaffen  jener  unbefannten,  rätselhaften,  for- 

men bauenben  Jfünftlerfmnb,  bie  im  ©üben  (SuropaS  ge= 

maltet  fyat  unb  bie  roir  aud;  in  Ungarn  miebergefuuben  t;abeu. 

2(ud)  in  ben  fallen  ̂ öfjegügen  be3  SJlonte  Salbo  oben  am 

©ee  ift  fie  über  bie  Äfen,  bie  ©den,  bie  binnen  unb  ©rate 

be3  ©efteinä  gegleitet  unb  l;at  ifyrem  Umrtf?  jenen  unnennbaren 

r^btfymifdjen  ©djioung  ber  Sinie  gegeben.  Unb  ein  eigentüm- 
licher, iounberbarer  9tei§  gefeilt  fid)  für  ben  beutfdjen  ©aft 

rn'ngu:  in  biefen  ©ebirgen  fpielt  ein  &fyetl  ber  £>ietrid;fage ; 
fyier  tummelt  fid;  ber  ©otfyenfönig  mit  feinem  Sßaffenmeifter 

^»ilbebranb  in  ber  $agb  auf  ttr  unb  Söifanb,  I)ier  (au^brüdlid) 

bei  „©arben")  finbet  er  ben  gaubergarten  be3  .Sroergä  Sourtn, 
überwältigt  ifyn  mit  |mlfe  feiner  SOcannen,  fd;ont  tiß  aber 

um  ©ietlieb-o  roitten ,  beffen  ©dwefter  ©imilb  er  entführt  l^at, 

fteigt  mit  ifym  in  fein  uniertrbifdjeic  SBunberlanb,  folgt  ifym 

bann  auf  ber  Dberioelt  in  feine  Söofynung,  einen  gelfenfaal, 

ber  oon  einem  ̂ arfunM  mit  glü^enbem  $otfy  beleuchtet  ift, 



165 

befreit  in  mübem  Kampfe  mit  $wergeu  unb  liefen,  bie 

ber  falfd;e  ©Ifenronig  berbeigerufen ,  ba§  entführte  9JMbdjen 

unb  nimmt  ben  SBeftegten  aU  feinen  gezwungenen  ©atifler 

mit  nad)  6teoermart\  Sitten  ergreifeuben  fyeimifajen  Mang 

bringen  biefe  Erinnerungen  au§  bunfter  ©agengeit  in  ba3 

frembe,  füblid;e  §8ilb,  23on  einzelnen  malerifdjen  fünften 

mu§  id)  bie  Sage  oon  Stremofine  nennen,  ba£  am  weftliajen 

Ufer  fo  feltfam  traumhaft  öott  fteifer  ftöfye  nieberfdjaut  nnb 

oon  bem  ein  Sßfab,  ber  für  ©emfeu,  ntc^t  für  2JJenfd)en  gang- 

bar fdjeint,  üerwegen  jur  (Station  ̂ erabfüf;rt,  am  bfttidjen 

Ufer  SMcefine,  au$  ©oetf)e§  Briefen  berannt,  ber  bort  oer^ 

fyaftet  würbe,  weil  er  bie  oenetianifdjen  geftung^nierfe  3etd;= 

nete,  unb  mit  23er;agen  er§äl;lt ,  Wie  feine  Skrebfamfeit  ifyit 

befreite,  ©nblid)  fdtfiefjt  ba§  <Stäbtd;eu  Sftoa  am  nörblidjen 

Chibe  ba3  reia)e  53ilb  a\) ,  bodj  in'g  Sanb  hinein  barüber  fyin= 
weg  fcfyweift  ber  33Iid  5Wifd;en  bem  fteileu  %eU ,  auf  bem  baö 

Sdjloß  2lrco  liegt  nnb  ben  23ergmaffeu  gegenüber  in  bie 

frud;tbaren  Del  =  unb  Obfipftanjungeu,  auf  benen  bie  ©onne 
be3  6üben§  brütet. 

®a§  finb  Erinnerungen  oon  früheren  $ar;rten ;  nod;  weift 

id)  beutlia),  wie  einft  üor  swangig  Sauren,  aU  ify  r)ier  jum 

erftenmal  Italien  betrat,  bem  ungewohnten  ®inn  bie  Steige 

biefer  9?atur  oerfd;Ioffen  biteben:  baS  Stuge  friste  nodt)  ba§ 

luftige  ©rün,  bie  faftigeu  liefen,  bie  feineren,  fpiefenberen 

formen  ber  ̂ eimatt);  Italien  war  mir  nod;  eine  ftolje,  ah 

weifenbe  ©d)bne;  SllieS  fo  fremb,  fo  oornetmt  unb,  Wie  icr) 

in  ber  Sölöbfyeit  be§  Neulings  tmisufügte,  fo  falt.  £>ier  in 

©efeujano,  nafye  beut  ©aftfyof,  wo  wir  jefct  eiufel;ren,  ftanb 

id)  batnalS  uad;  ber  Sanbung  auf  bem  päj3,  ba3  ©epäd  tag 
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oor  mir,  id;  fud;te  eine  Gelegenheit  nad;  Verona  unb  fonnte 

nicfyt  italienifd) ;  au§>  meiner  iftatfylofigfeit  retteten  midj  enblid) 

§tuei  ©tubenten  toon  ̂ abna,  mit  benen  lateinifd;  oerfef;rt 

mürbe,  aber  \va§>  für  ein  Satein !  Xrei  $al>re  fpäter  War  id) 

luieber  ba  nnb  nalmi  nnn  Verberge  in  Stlbergo  Söteier;  ba 

fajg  iä)  2tbenb£  mit  bem  Sßirtl;,  einem  tiroler,  nnb  einem 

biden  geiftlid^en  £>errn  beim  ®lafe;  branden  glühte  ber  ©ee 

in  ben  mannen  Sintern  ber  Slbenbfonne;  ber  ̂ prete  fam  auf 

bie  Deformation  §u  reben:  Sutfyer,  ja  ber  tiabe  e£  fid)  unb 

Slnbern  freilid;  leidet  gemad;t  („ä  allai-gata  ]a  strada"),  ba 

l;eijse  e3  nic^t  entfagen  unb  ba§>  g-leifd)  freudigen,  toie  bei 
ilmen  u.  f.  lu.;  babei  führte  er  mit  grünbltdjem  Selmgen  ben 

bunfelrot^en  SBein  §n  Sfiunbe  unb  fdnna^te,  ben  2Bot)[gefd)mad 

oerlängernb,  mit  ber  ,8unge;  ©tirn  unb  SBangen  unb  üftafe 

glänzten  üom  gette  ber  23rian3a,  benn  bort  in  ben  fegend 

reichen  (Mänbeu  nal;e  bem  ßomerfee  \mv  feine  Pfarre.  9Sie 

manches?  Vergnügen  geniest  in  folgen  ©efprädieu,  toer  in 

Italien  ben  ̂ urnor  nid)t  oerliert  für  bie  %Me,  für  ba£  reine 

©lud  ber  uaioften  llniuiffenfyeit ,  bie  man  ba  entbedt!  @3 

lüirb  ft>ol)l  tüd;tig  gegen  bie  $e|er  loggejogen ,  aber  bie  2tu§= 

fälle  finb  ntd)t  giftig,  tuie  ba,  wo  bie  rat^olifcfye  j?irdj)e  auf 

Ginem  53oben  mit  ber  £roteftantifd>en  tampft;  feiten  ift  mir 

oerbiffener  ganatiämiuc  begegnet.  —  &&  ift  ber  alte  üDMer 
tobt,  ber  ©aftfyof  fyeifjt  Sllbergo  reale,  aber  loieberum  fotlte 

e£  mir  gut  loerben,  benn  id;  geriet^  2tbeub3  in  bie  gamilien-- 

ftube  ftatt  in'3  ©aftjimmer  unb  fajs  nun  freuublid;  eingelaben 
mit  bem  SBirtfy,  feiner  Inibfdjen,  ̂ eiteren  unb  gebilbeten  $rau 

unb  jjtoej  ̂ au^freunben  jufammen;  bei  fiijsem  2ßein  oon 

Slfti  luurben  bie  2lbenbftnnbeu  ganj  mnnter  oerplaubert;  bie 
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tyolitit  mar  nicbt  gang  abgalten,  man  merfte,  baft  man 

einen  3)eutfd;en  r>or  ficf>  fyahe,  ber  bie  SMnge  t>ou  feinem 

©tanbpunlft  anfafj,  ba  man  aber  luof)I  erfaunte,  bajs  er  ben 

Italienern,  abgelesen  ton  ber  {ewigen  ̂ ernndlung,  £;er§Iid) 

lucbltiMe,  fo  blieb  bie  (Stimmung  nngeftört;  man  lenf'te  ab 
uub  lnir  üerftiegen  un<3  am  Cmbe  ju  feiner  geringeren  tQ&fyi, 

aU  SU  „Aristotile"  unb  Piatone,  bis  ber  ©a)laf  fein  9M)t 
forberte,  unb  man  fid;  felice  notte  fagte.  2)?ein  ©djlafgimmer 

ging  uad)  bem  ©ee,  fein  mächtige»  Traufen  fang  mir  ba<§ 

©cfilummerlieb,  iä)  f ablief  ein  unter  ©ebanfen  au  Birgit, 

beffen  23er3  auf  ba§  meerartige  9taufa)en  beS  alten  33enacu§: 

fluctibus  et  fremita  assurgens,  Renace,  manno  mir  ber 

loadre  Sabeder  in  (Erinnerung  gebrad;t  I;atte. 

2H3  iü)  Borgens"  aup  bem  $enfter  faf;,  fiel  ber  Stegen 
in  (Strömen;  id;  lief;  bennod?  eiufpanuen  gu  großer  SBerimitt- 

berung  be§  SSirtfyo,  MnerS  unb  be<§  Jtaffeefieber» ,  ber  ba§ 

Ungeheure  biefer  %fyat  fiel)  nid;t  anbete  51t  erffären  mujste, 

als  baf;  er  mid;  für  einen  Offizier  tn'elt;  nad)  ber  9iüdtel;r 
9lbenb3  begrüßte  er  mid;  aU  foldjen  unb  ntaa)te  auf  meine 

2lbletmung  beS  Titels  ein  pfiffige»  ©efid)t,  ba3  mir  anbeutete, 

baf?  er  begreife.  S>er  Stegen  tjatte  nid)t  nadigelaffen ,  aU  id) 

naa)  etma  §tr>ei  ©tuubeu  über  äftabonna  betta  ©coperta,  n>o 

bereits  ©räber  unb  üreuje  am  2ßeg  mir  fagten ,  baf?  id)  mid) 

auf  bem  33obeu  befanb,  u>o  ber  red;te  $lüget  ber  Oeftreia)er 

gegen  bie  pemontefen  fod;t,  im  ̂ orf  ©olferino  anlangte. 

3d)  gebaute  Reiter,  bie  bier  in  ber  fengenbeu  ©tuu)  ber 

©onue,  im  tbbtlidjen  junger  uub  2)urft  blutig  gerungen 

l;abeu,  unb  fd;ämte  mid;  meines  $Berbruffc3  über  bie  Heine 

^efdnuerbe,  bie  mir  ber  Siegen  auflegte.    SDaS  £>orf  ©olferino 
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giefyt  fi<$,  faft  nur  aus  Einer  ©trajäe  beftel;enb,  in  ber  9tt$ 

tung  Don  9?orb  naa;  ©üb  an  einer  $ö|e  rnn,  bie  fteil  an 

feiner  tteftlidjen  Seite  auffteigt.  ©er  ̂ auptpunft  biefer  Igifye 

ift  ein  $elspgel,  ba^er  sJtocca  genannt,  auf  beffen  Spitze  ber 
alte  ̂ urm  ftel)t,  ber  tr>egeu  ber  tteiten  2lusfid;t,  bie  er 

geft>äl;rt,  <5)pia  b'^talta  Ijeifjt.  3$  erftieg  nun  bie  Sftocca  unb 

fyatte  bie  ̂ unl'te  t-or  mir,  um  bie  fid)  ber  fyeifse  $ampf  gebrefjt 
fyat,  in  toeldjem  bie  Deftreitijer  üier  ̂ auptangriffe  prüfe 

fdilugen,  big  fie  erlagen.  SHBir  bliden  nad;  betn  Sßeften ,  üon 

meinem  ba3  feinblid;e  ̂ )eer  anrüdte.  33or  un§  liegt  nun  ber 

Etüden  einer  ,£>öl)e,  bie  §u  beiben  Seiten  burd)  einen  fort= 

laufenben  9?anb  begrenzt  ift,  ber  nur  an  einigen  ©teilen 

nad;  aufsen  fteil  abfällt,  Qu  ber  SJHtte  ift  fie  mulbenförmig 

tiertieft  unb  l;ier  ftefyt  eine  ̂ äufergruppe,  bie  §tnar  jur  ©e= 

meinbe  ©olferino  gehört,  aber  -t»om  3)orfe,  ba8  hinter  m§> 

in  ber  £iefe  liegt,  toc^l  §u  unterfdjeibeu  ift;  fie  Reifet  $0350 

(Satena  (Äettenbrunnen,  —  bie  Käufer  um  ben  ßiefjbxmmen) ; 

ifyre  3]ertr>ea}§lung  mit  bem  ©orfe  fyat  Diel  linflarfyeit  in  bie 

<Sd;Iad)tberid)te  gebraut.  Waü)  Dornen  läuft  bie  gange  ̂ ö^e 

unbeftimmt  au§> ,  ein  rmgelidjteS  ©rbreid)  fityrt  §u  ben  näd)ften 

toeftlidjen  £>bT;en.  ($an§  nal^e  unter  un3  auf  ber  ̂ )ö^e  liegt 

red)t3  ein  altes  (Saftelt,  ioeiter  Dortuärtio  auf  ber  redeten  Äante 

ber  $trd)fyof,  cimetero.  Sluf  ber  linfen  £ante  ftefyt  in  ge= 

ringer  Entfernung  eine  Steige  oon  Si;preffen.  SBir  befd)ränfen 

un§  nun  auf  bag  S3ilb  be§  Kampfes,  ber  fid)  um  bie  «£>auDt: 

punlte  biefer  ̂ ö^e  gebrefyt  t)at;  ba§  SDorf  ©olferino  hinter 

un§  in  ber  £iefe  mufc  babei  im  Verlauf  aHerbiug§  aud;  jur 

©praa;e  fommen.  £)ie  Ceftreid^er  Ratten  urfprüuglid)  bie  gange 

£>öl;e  befettf;  gioet  Angriffe  ma^en  bie  ̂ rangofeu  §uerft  auf 
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ber  ©trafje,  bie  fübtueftlia)  in  mäßiger  Steigung  nad;  $0550 

©atena  tyerauffiityrt;  fie  würben  in  furchtbarem  3?ampf  <xh 

gefd)lagen,  aber  luätnrenb  beffen  lichtete  bie  Artillerie  be£ 

geinbeS,  bie  auf  ben  ttäd;ften  tueftlidjen,  fcbon  früher  genom= 

ntenen  £>öf)en  aufgefahren  loar,  fo  ü)re  9>ieil)en,  bajg  fie  fid) 
auf  ba§  (£afteH  unb  ben  £ird)l)of  befdiränlen  mujsten.  ©ine 

23ebrolmng  öon  SRorboft,  wo  £abmirault  auf  bent  linfen  fran= 

göfifdien  $lügel  öon  ©.  üDiartino  fyer  (nid)t  gu  öerioeajfeln 

mit  bem  Orte  gleiten  9taen§,  ben  toir  auf  bem  $Rüdioege 

befugen)  mit  Slrtifferie  öorrüdte,  ertiurl)ne  id)  nur  nebenher; 

ba£  öftreid)ifd;e  geuer  öom  ßafteK  unb  öom  $ird$of  toieS 

tyn  ab;  ber  entfd;eibenbe  Singriff  fam  öon  attberer  ©eite.  S)a§ 

£>orf  ©olferino  hinter  un§  unb  bie  fteilen  £>öf)en,  bie  511  unferem 

©tanbort  öon  ba  herauf fteigen,  toaren  natürlid;  luofyl  befefjt 

unb  öertl/eibigt  unb  bie,  tueldje  um  $0350  ßatena  ftritten, 

glaubten  fid;  öon  biefer  ©eite  (itmert  Öftltd)  gelegen)  ööllig 

gefiebert.  SngUnfcfyen  toirb  ba3  ©dndfal  ber  Kämpfer,  bie 

fyier  oben  fochten,  auf  einem  anbern  ̂ punft  entfdneben.  2öir 

muffen  un3  uaef)  bem  £>orf  £affiano  öerfetjen,  baS  in  füb= 

lidjer  9tid)tung  ettoa  eine  fyalbe  ©tunbe  entfernt  liegt.  |)ier 

fann  bie  ermattete  Äraft  ber  Deftreidjer  bem  entfdjeibeuben 

."pauötangriff  triebt  ioiberfte^en;  tneburd;  loerben  bie  Stellungen 

auf  ben  ̂ öt;en  3ft>ifd)en  Gafftano  unb  ©olferino  überflügelt, 

ber  $einb  bringt  in  ©olferino  ein,  ej§  ioirb  genommen  unb 

nun  gef)t  e§>  oon  ©olferino  au»  gegen  bie  $ö$e  ber  9?occa. 

|)ier,  an  bem  öftlidjen  Abgang  nnferer  3lul)öt)e  loirb  nod; 

öerjioeif  elter  Sßiberftanb  geleiftet,  aber  enblia),  nad;bem  §roei 

©türme  abgefdjlagen  finb,  erfteigen  ©arbeöolttgeure,  feiger, 

3uaoen  bie  9tocca,  and)  bie  ©öia,  unb  bieft  eutfd;eibet.   $on 
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f;ier  trifft  jeber  ©dmJ3  in  bie  bieten  sDc  äffen,  bie  im  (Saftelt 

infatnntengebrängt  finb;  ba§  ©emirre  nnb  bie  $ßlö|lt<pett  be<§ 
lteberfall§  madjt  einen  Sturm  Don  fyier  anf  biefen  ©ipfelpunft 

unmöglich  nnb  nun  ift  bie  gange  2lnf)öt)e,  ßaftett,  $ird)f)of 

nidjt  mefyr  gu  galten,  ©in  %fye\l  fd^Iägt  fidj  mitten  burd;  bie 

geinbe  naa;  ben  öftlict)en  Rängen  burd;,  ein  £fyeil  fyringt 

über  bie  Portern  be<5  (SaftettS  anf  ber  nörbliajen  «Seite  tnnab 

nnb  kandier  blieb  betäubt  burd)  ben  ©prung  liegen,  ein 

mirrer  Änäuel  entfielt,  morin  niele  ©efangene  gemadjt  merben, 

ber  größere  £fyeil  aber  gelangt  anf  metter  rüdiuärtio  gelegene 

$ügel  nnb  fetjt  bort  mit  frifajem  9Jiutt)e  ben  Äampf  fort. 

$>ie  füblidje  3?aute,  mo  bie  ©treffen  fielen,  mürbe  t>on  ben 

grangofen  erft  fpäter  erftiegen. 

©otiiel  gur  23e(eua)tung  be§  Kampfes  nm  bie  $ö§e  öon 

©olferino.  3Beit  entfernt,  ben  Kenner  fpielen  §u  motten, 

glaubte  idj  fyietiou  bod)  ein  SBilb  geben  gu  muffen,  meit  man 

nad)  ben  3eitnng§berid;ten  getuöfmlid)  bie  falfd;e  JBorfteHung 

t;at,  jener  Angriff  anf  bie  ̂ occa,  ber  fiter  ben  Slitgfdjlag  gab, 

fei  gegen  bie  öftreid)ifd;e  ̂ ront  gerietet  geiuefen;  er  traf,  Wie 

id)  gegeigt  fyabe,  melmefyr  bie  9tüdfeite  ber  SlnffteUnng  auf 

ber  ̂ ötje,  biefe  mar  buraj  tfm  umgangen,  unb  mofyl  gu  unter= 

fajeiben  batoon  finb  bie  früheren,  abgefangenen  Eingriffe  gegen 

bie  mirflicbe  $ront  auf  ber  nom  SBeften  t)er  nad)  $|3oggo 

ßatena  füfyrenben  ©tra£e  unb  ba3  StrtiÜeriefeuer  oon  ben 

näd)ften  meftlia)en  §öt;en ,  ba3  fo  furd)tbar  unter  ben  Gruppen 

im  Üird;t)of  mutete.  Sieben  ©tunben  t;abeu  bie  äöacferett 

ifyre  Stellung  gehalten  unb  angegriffen  mürben  fie,  tote  man 

fiep  bon  luer  ©eitert:  benu  gu  beut  ©türm  nom  Söefteu  unb 

bem  üöm  Dfteu  OJocca)  fommt  feneS  eben  genannte  9(rti0erie= 
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feuer  unb  oa§  aubere  üon  norböftucfyer  ©eite.  —  «Stätte  id; 

feine  beffereu  Ouellen  gehabt,  mein  $ül)rer  freiließ  toctr  nid)t 

ber  9)?ann,  mir  von  biefen  ̂ ergangen  ein  §8i(b  51t  geben; 

fein  S)iale!t  mar  faum  §u  üerftefyen,  namentlich  begriff  id) 

fange  nid)t,  ma3  er  immer  tion  giften  (pesci)  fpraef),  bi§ 

icfy  merfte,  bajj  er  pezzi  (©tücfe  b.  f).  Kanonen)  meinte,  unb 

3U  guter  £e|t  erfuhr  id;,  bajg  er  mäfn-enb  ber  <td)fad)t  im 
Äefler  üerftedt  gemefen.  ̂ a)  umging  nun  bie  Tanten  biefer 

2fnf)ef)e.  3Rar;e  bem  $ird)f)of,  ber  fo  t>er§lreifeft  toertfyeibigt 

mürbe,  ftanb  txn  r;or/e3,  mit  t>ermefften  ahmten  ummunbeneä 

Ä'reitj,  auf  beffen  <Spi|e  eine  franjöfifcfje  ©ieuftmüt^e  aufgehängt 
mar,  benn  fner  tfmrmten  fid)  in  mifben  Knäueln  bie  fran§ö= 

fifdjen  &eid)en.  ©rab  ift  an  ©rab,  nia;t  für  ©iugefne  nämfid), 

fonbern  ©ruben  für  ̂ unberte,  bamaf§  nod)  feia)t  an  bem 

barüber  gemorfnen  3Mf  311  erfennen.  £>ie  üDiauer  be§  $ird;= 

f)of§  ring§  burd;Iöcf)ert  bem  ben  franjöfifc^en  ©efd;offen,  f)atb= 

3erriffcn  f)ing  nod)  ba3  ©ittertfyor  fcfyief  in  ben  Slngefu  t/er-- 
uuter,  überalf  aud;  brüben  hei  ben  (Sr/preffen  lag  e3  nod)  tioll 

oon  ̂ atronenf)üffen.  $m  J?ird;f)of  finb  einzelnen  Gefallenen 

Äreuge  errichtet  unb  italienifcfie  $nfd)riften  forbern  §um  ©ebet 

für  ifn*e  Seelen  auf;  barunter  ba<o  ©rab  einer  armen  §rau, 

bie  anfällig  erfdmffen  mürbe.  <&fyvitt  für  ©d;ritt  geller  unb 

furd;tbarer  entuüdefte  fid?  für  ba§  innere  2luge  au  biefen 

©puren  ba§  entfe|Ittt)e  33ifb.  Gin  Sfugenjeuge,  ber  in  ber 

<Sd;fad)t  fid)  auf  ber  §i.^e  üon  (Saöriana  befanb,  fmtte  mir 

in  Verena  ben  3)toment  gefd;ifbert,  wo  ba3  ©etoitter  aufftieg. 

3>ie  bunfefu  SMfenmaffen  breiteten  fia)  311  einer  ra&en? 

fdttLwjen  äiktub  am?,  bie  ben  gangen  ̂ origont  einnahm;  auf 

biefem  ̂ intergrunbe  jetdnieten  fid;  bie  uu§äl;Iigeu  £)of;fgefcr;offe 
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im  ging  ofö  lueifeli^e  Streifen  ab;  ein  fafyleS,  fcfyioefelfarbige§ 

Sterbt  aber,  ba3  burd)  ba£  ©etoölfe  nod;  §n  fd)lei$en  öer= 

mochte,  ba3  $euer  ber  ©efcfyoffe  nnb  bie  Bli|e  be<§  $immel3 

beleuchteten  ba§  allgemeine  roeitüerbreitete  Söürgen  nnb  Sorben 

intb  festen  e<§  al3  fürchterlich  beutlid)e3  ©emäTbe  gegen  ben 

fdjtt>ar§en  Fimmel  ab;  ba3  @efd)ret  ber  SButl;,  ber  9tuf  ber 

güfyrer,  ber  Bonner  ber  ®efd;ü|e,  ba3  ©tonnen  nnb  jammern 

ber  (Sterbenben  überbrüllte  ba3  Reuten  be§  ©turmS  nnb 

Stollen  be§  £)onner§.  2lber  eine  anbere  ©rinnemng  beffelben 

2lugen§eugen  muf?  id;  l;ier  ersten,  bie  §n  bem  @ntfet$lid;en 

tiefergreifenb  ba§  Stütjreube  bringt.  @§  tyat  tüot)l  laudier, 

mie  mau  eben  fo  feine  fonberbaren  Einfälle  fyat,  fd;on  gebaut, 

\va§>  mol)I  bie  Böget  für  ©d;reden  befallen  mag  in  ber  ©tunbe 

einer  <Sct;lad)t ;  öon  f  otd;en  Einfällen  läfjt  mau  natürlich  nid)t§ 

uerlanteu;  nun  aber  luurbe  mir  obme  mein  fragen  eine 

Beobachtung  eigentt;ümlid)  ergreifenber  2lrt  mitgeteilt.  Qu 

ber  SomeHina,  in  ber  Sombarbei  niften  unjatjlige  Nachtigallen; 

iuät;reub  ber  ©cl)lad)ten  öoft  ÜDiontebeUo ,  9flagenta,  ©olfertuo 

f)örte  man  fie,  je  ioilber  ber  J?ampf  tobte,  um  fo  geller,  lauter, 

inniger  fd)lageu. 

3mmer  nod)  ftrömte  ber  Stegen  fort,  iväfyrenb  id)  im 

£)orfe  ©olferiuo  mic§  erfrifcfyte  nnb  mir  Don  Bauersleuten 

einige  Reliquien  ber  ©ct;lac£)t  ertjanbelte;  gtiutenlugeln,  ,£>ol;l= 

gefd;offe  ber  fran§öfifd;en  gezogenen  Kanonen,  Bajonette,  Säbel, 

©djtoerter,  2lufpuf3  oon  Äopfbebedungen ,  3)ienftbüc^Iein  fran= 

jöfifd)er  Solbaten  iuurben  in  9Jienge  feilgeboten.  Wad)  SJiittag 

enbttd;  lief,  ber  Stegen  nad) ,  id;  eilte  nod)  einmal  auf  bie  9locca, 

j[e|t  ipar  bie  3lu§fid;t  offen  nnb  nun  erft  fonnte  id;  ba<§  gauje 

gvojse  Sd;Iad;tfelb  überfein.    Solferiuo  liegt  in  bem  grojjeit 
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.pgelterrain,  belfert  ©renglinie  üom  ©arbafce,  »ort  ©efenjartp, 

Senate  in  einem  SBogcn  herunter  nnb  hinüber  nad)  3soIta 

unb  bem  SDiincio  läuft,  e§  fällt  ettua  in  bie  2Hitte  biefer 

Sinie,  naie  ber  ©bene,  bie  jenfeitö  berfelben  toeitfyin  fid; 

aitjobefmt.  @tn  großer,  roefenttidjer  ̂ eil  ber  (£cblad)t  öer= 

lief  ftd)  nid;t  tuer  im  ̂ iigellanbe,  fonbern  in  biefer  ©ben.e> 

bie  nnn  offen  un3  t>or  Singen  liegt.  $d;  l;abe  nur  einen  Stet 

im  £5rama  nnb  nid)t,  toie  man  geroöfynlid)  meint,  ben  ent= 

fd>eibenben  ergäbt.  2Bir  ftejjen  im  Zentrum  ber  Deftreidjer ; 

in  geraber  fübltdjer  Stufe  öon  nnfrer  Stufen  brüben  in  ber 

(Sbene  roar  nm  ©uibt^elp  ber  linfe  finget  concentrirt,  ieä)% 

füblid)  im  fiügellanbe  gegen  ben  ©arbafee,  brang  ber  rechte 

Ringel  tiov,  lieber  bie  linfe  «Sdntlter  ßftlid;  jetgt  fid)  bie 

|)öl;e  öon  ßaöriana ,  bura)  eine  Innjeltge  £iefe  öon  etwa  balb= 

ftünbiger  2lu3betmung  öon  ber  $öfye  <SoIferino'<§  getrennt, 
ber  §tt>eite  $ätipigftmft  be<3  öftreid;ifdjen  ©entnimm.  9?ia)t 
unmittelbar  l;at  ba3  ©elingen  be§  legten  Sturme^  auf  bie 

§öf>e  öon  Solferino  entfdneben ,  ber  per  prüd'gebrängte  £f;eit 
be§  ©entrum§  fonnte  fidj  auf  rücfvoärts  liegenbeu  £>L%n  imeber 

fammeln,  ioa§  er  benn  aud)  bereite  öerfud;re;  aber  §rüifcr)en 

biefen  nnb  (Saöriana  fajloanfte  eine  unjuöerläffige  £>rigabe, 

meift  au§>  Rumänen  beftefyenb,  bie§  mad)te  bem  $einbe  möglieb, 

fiefy  fyier  in  bie  9Jiitte  be»  Sentnumo  aU  J?eil  einzutreiben, 

nnb,  waä  tuid)tiger  ift,  SGBimpffen,  ber  ben  linfen  ̂ lügel 

commanbirte,  ert'tärte  roieberfyolt,  ftd§>  nid;t  länger  l;atten  31t 
fönnen:  biefe  jioei  Momente,  unb  fd;lief3lict)  ber  gloeite,  ent- 

fdneben ben  iftüdgug  ber  2lrmee,  bereu  rechter  Ringel  unter 

Senebef  mitten  im  fiegreid;en  ̂ orbingen  gegen  bie  pemon= 

tefen  nun  and;  innehalten  unb  umlet;ren  mujste.    !ftid)t  auf 
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ben  ̂ öben,  nidjt  bei  Sau  Gaffiano,  nicfyt  hei  Solferino, 

fonbera  bei  ©uibi&jolo  ift  bie  Äatafiro^e  gu  fudjen.  5)er  un= 

begreifliche  Stbmarfd)  öon  fed;3  öftreicfytfajeu  Reiterregimentern  1 

gleich  j«  Slnfang  ber  ©c^Iac^t,  ber  fyier  ben  linfen  §Iüget 

fcfmiäc^te,  ift  befannt.  Stile  tpeitere  STapferfeit  auf  biefem 

Sßunfte  n3ar  ttergeblid;.  föier  ein  Sieg  tyätte  bie  $einbe  in 

glanfe  unb  Rüden  gefaxt,  fo  ba£  fie  bie  auf  ben  £>ör/en 

fo  fd)tt>er  errungenen  Sortierte  nrieber  aufgeben  unb  einen 

Rüd;$ug  Ratten  antreten  muffen,  ber  mit  ifyrer  Slufretbung 

geenbigt  t/ätte. 

3urüd  fnjt  id)  auf  einem  llmroeg  über  S.  Martine, 

bie  Stelle,  wo  ber  $ampf  auf  bem  reebten  $Iügel  am  blutig* 

ften  fttar.  S)ie  Äir<$e  non  San  äftartino  liegt  auf  einer  2tn= 

fyöfye  tion  Sppreffen  umgeben,  ©inmal  gelang  e§  ber  Srigabe 

ßuneo  unter  3IMarb,  ben  Deftretd;ern  biefe  $ölje  abzuringen, 

fie  toerben  loieber  fyerabgeluorfen ,  bann  toirb  ber  erneute  An- 

griff ber  SDtoifion  (Sucdüari  abgefc^Iagen  unb  erft  jule|t  ge= 

lingt  e§  ben  pemontefen,  gegen  eine  Slrmee,  bie  nur  nodj 

ben  befohlenen  Rüdgug  unter  bem  Sd>u|3  ifyrer  Kanonen  in 

Orbnung  öoa#ie|en  roitt,  hi§>  §u  einem  Streit  be£  Slb^angeS 

biefer  £>öl;e  »orgubringen.  üfting<§  unuper,  l)ier  unb  auf  ben 

näd)ften  ̂ ügelu  tierrunben  bie  großen  falfbebecften  Seid)en= 

gruben  ben  blutigen  ©ruft  be3  J?ampfe3 ;  bie  ©treffen ftämme 

tragen  ringS  bie  geiraltfameu  §ura;en  ber  Äartätfdjenrugetn, 

bod)  finb  bie  Säume  tro|bem  auffallenb  gut  erhalten ;  ebenfo 

jene  (Sr^reffenreifye  auf  ber  $ö$e  öon  Solferino.  S)er  ftiffe, 

bunfle  Saum,  ber  Sdmmd  ber  (Gräber,  ftanb  fd;on  bereit, 

1  Vlad)  neuern  2tngcr6en  feilen  es  nur  jelm  <Sd)tt?abrouen  gevoefen 
fein:  immer  nodS  ein  fycef/ft  em£ftnblid)er  Sltgang. 
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ba  nod)  glüfyenb  tion  £eben3fraft  bie  SÖfänner  t;ier  rampften, 

fte  bitrften  nur  fallen  unb  fie  lagen  in  feinem  ©Ratten. 

Sei  ümen  bie  ©rbe  leicht! 

2Sie  im  trafen  £raum  fe|te  td)  ben  9iüdweg  fort;  bel- 
auf rnl;r  ber  pjantafie,  ber  ©tnrm  ber  ©mpfinbung  ob  ben 

milben,  blutigen  Silbern,  bie  au§  einem  nod;  fo  frifdien 

©d)tad)tfelb  auffteigen  unb  tuie  bie  ©elfter  in  jener  £mnneu= 

unb  $)fßmerfd)Iad)t  ben  graufen  Äampf  erneuern,  fyatte  im 

Slnbltc!  biefer  füllen  $ird;e  mit  ben  ©treffen  ftc^  beruhigt :  nun 

ift  e§  bod*  oorbei ,  fo  ftüfterte  e£  mir  an§  biefen  23aumfd)atten 
§u,  nun  bürfen  fie  bod;  fdjlummern,  ba*  ©tbfmen,  ba§  9iöd;eln 

ift  öorüber,  fanfte  sBinbe  trieben  fut)l  um  ba<§  Sobtenbett,  ba§ 

aud?  ber  ©arg  mar.  2lucb  bie  neu  erfr>ad)te  Empörung,  bajs  mir 

Slnbern  fie  ba  tämpfen  liefen  unb  ben  Vruberarm  nid)t  für  fie 

tjoben,  fdjlummerte  nun  ein  in  ber  ftiHeren  SBetmuttl;,  mit  ber 

mir  auf  eine  abgefd;loffene  Vergangenheit  jurüdfrlicfen,  anbei* 
alt  unfer  klagen  unb  ©orgen  unb  ̂ ürnern  nid)t3  neränbert. 

Valb  rief  ba§  unauft;altfame  £eben  miäj  nüeber  in  bie 

©egenmart ;  fdmn  in  ̂ o^olengo,  burä)  ba<§  ber  2Beg  führte, 
fat)  i&)  bie  ©trafen  öon  Verfaglieri  mimmetn,  bie  unter  bem 

23ufd)  Don  ̂ atmenfebern  troin'g  nad)  bem  gremben  aufbauten, 
in  bem  fie  ben  S)eutfd)en  Ieid)t  erfennen  mochten;  in  S)efen= 

^ano  mieber  angekommen ,  ging  id)  naa)  furjer  9toft  §ur  @ifen= 

bafyn  unb  fut;r  3JiaiIanb  §u.  ©olbaten  in  beu  2öägen,  ©ot= 

baten  au  ben  3ku)nr;öfen:  motnn  bu  blicfft,  ba§  §öilb  be§ 

nal;en  neuen  Ärieg§.  Von  Sonato  bi§  Dfo^ato  mar  id)  jebod; 

allein  mit  einem  piemonteftfa)en  Dffigier  in  meiner  2Bagen= 

abtl;eilung.  ®er  9ftann  gewann  mid)  fdmell  burd;  beu 

natürlit^en  ebeln  Stnftanb,  womit  er  fid)  —  naa)  beutfd)en 
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Gegriffen  fefyr  überflüffig  —  bei  mir  mit  feiner  SJh'tbigfeit 
entfdntlbigte,  ba£  er  fid)  nadjläffig  auf  feinem  ©i|  auäftretfte. 

kleine  greunblidjfeit  machte  i^n  ptraulicf;  nnb  er  fagte  mir 

nnn,  er  fei  eigentlich  ̂ armefe,  er  fyabe  ber  ̂ ergogin  treu 

gebient,  fo  lang  immer  möglich,  bann  fei  er  ber  9?otl;menbig= 

feit  gelinden,  aber  biefe  $rau  fmbe  \fym  Sßofyltfjaten  erioiefen, 

bereu  er  immer  mit  9ttifyrung  gebenden  toerbe.  @r  fprad)  ba§ 

mit  einem  loetdjen  £one  be3  £erjen§,  ber  mid)  ergriff;  iä) 

fagte  ü;m,  ba§  tcr;  feinen  «Schritt  nia)t  mtfjlenne,  aber  um 

fo  meljr  fein  ©efü^l  et)re;  eben  fyielt  ber  gug,  im  2tu§fteigen 

fprad)  er  nod)  bie  abgebrochenen  2öorte:  d£ie  toiffen,  empfangene 

2Bof)ltl;aten  —  hamit  oerfa)toanb  er  au§>  meinen  Slugen. 

$e|t  in  farbinifc^em  ©ienfte,  ̂ ätte  er  tr>ol;l  fo  etioag  mit 

einem  2tnbern,  aU  einem  $remben,  nidjit  fpredjen  bürfen; 

e3  mochte  oerfcf>tt>iegen  i^m  fc|on  lang  auf  bem  «§er§en  liegen. 

$dj  ergäbe  ben  flehten  gnnfdjenfatt,  oerftefjt  fid),  ofyne  jebe 

politifdje  SBe^ielmng.  £>a§  htrje  ©efpräd)  mit  einem  9Jiaun, 

beffen  tarnen  id?  nic^t  loeijs  unb  ben  id?  nie  nüeber  fel;en 

roerbe,  iuirb  mir,  ein  $ug  De^  re*n  3ftenfd?lid)en,  ioie  e» 

burd)  bie  unerbittlichen  ©egeufäije  be£  £eben§  bria)t,  immer 

im  ©ebädjtnijs  leben. 

9lec^t§  mu§  nun  23re3cia  gelaffen  werben,  fo  gern  td) 

aud>  nur  loenigftenS  bie  Ijerrlidje  SSictorta  rein  griect/ifdjen 

<&tyU  im  alten  £>erfule!§tempel  be§  SBefpafian  mieberfefyen 

möd;te;  ba§  nalje  @nbe  be§  Urlaube  gebietet  ©ile.  ©ar  toofyl 

finb  mir  bie  finftern  23lide  ber  tro|igen  SöresScianer  in  Erin- 

nerung oon  meinem  SSefudje  1857,  ftumm  lal  man  nod) 

ben  tarnen  §ai;nau  auf  alten  Sippen.  S)ie  le|teu  £age  ber 

Steife  toaren  für  SDtalanb  beftimmt,  tuo  iü)  2lbenb3  anlangte. 
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@S  Waren  £age  ber  grünblidjen  ̂ erftimmung.  £ier 

erft  füllte  idj  mid)  recfyt  unb  etgentttd^  in  $einbeStanb ;  in 

SDefengano,  nnter  ben  Sanbleuten  üon  ©olferino  fyatte  id) 

nic^t  »erborgen,  iueldieS  SanbeS  Äinb  nnb  roie  gefinnt  i<§ 

fei,  i<§  fanb  bie  Sftenfdjen  gang  läl$$  nnb  tractabel.  $n 

SKatlanb  rourbe  ta)  toon  £anbslenten  fogleid)  getarnt,  im 

$affeef)auS  lein  beutf^eS  Sßort  §n  reben ,  roenn  iä)  mid)  nidt)t 

fel;r  unangenehmen  Söeifungen  ausfegen  tooffe,  nnb  eine  SSer= 

loanbte  legte  erf^roden  ben  Ringer  auf  ben  3Jhmb,  als  tdj 

fie  in  u)rem  ̂ auSflur  beutfd)  anrebete.  $$)  toeife  tootyl,  bafj 

ber  .igafj  ben  £)eftreid;ern  gilt  nnb  bafj  bie  2)enfenben  bort 

Deftreid)  unb  £eutf  erlaub  immerhin  unterf  Reiben,  allein  eS 

tröftete  mid)  nicfjt,  bajs  bie  llnterfdjeibung  notfyroenbig  ifi>  im 

gatt  einer  (Streitigfeit  roäre  id)  toiel  gu  ftolj  geloefen,  fie  felbft 

§n  madjen,  unb  übrigens  t^ut  2>erabfd)enung  unferer  Wlutkx- 
fpra^e  unb  unfereS  Samens  immer  toel;,  empört  immer,  ioaS 

aud)  für  ©laufein  babei  fein  mögen,  üftun  aber  fyatte  ja  biefe 

Sombarbei  für  bie  Deftreidjer  bie  grangofeu  eingetaufd)t,  frei= 

li$  nic^t  als  geftänbige  Sierra  beS  ßanbeS,  toofi  aber  als 

ÜmnbeSgenoffen,  roeld)e  bie  sperren  fpielten  unb  ioelc^e  es  eben 

bamals  bleibenb  am  ©d)opf,  an  @aooi;en,  gefaxt  Ratten. 

UeberaH  wimmelte  es  oon  fran§öfifd)en  ©olbaten,  bie  meiften 

roaren  becorirt  unb  ioer  tonnte  oergeffen,  bafc  es  @r/ren§etd)en 

toaren  für  oergoffeneS  beutfdjeS  Slut !  2)er  ©tolj  beS  frifd>en 

©iegeS  fa§  in  beutlic^er  ©d>rift  auf  ujren  ©eftcfytern,  unb  feit 

biefem  gelbjuge  ift  ja  überhaupt  bem  geringften  $rangofen 

ber  Uebermutfy  ber  „großen"  unb  „erften  Nation "  auf  ber 

■Kafenfpifce  §u  tefen.  Sei  meinem  erften  2luSgang  am  borgen 
naty   meiner   Slnlunft   fa|   id)   einen  %i)äl  ber  SDtailänber 

SSifrter,  Äritifö«  @Änge.    1  12 
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söürgertoefyr  am  2)om  aufgeteilt,  benn  e3  roar  ein  $efttag; 

§toei  frartjöfifd^e  Offiziere,  bie  babet  ftanben,  Rotteten  merflid) 

genug  nnb  bocfy  fafyen  bie  Sente  ni<$t  nur  gang  fd>mud  au§, 

fonbern  fcfnenen  mir  audj  gut  folbatifd)  in  Haltung  nnb  SBe= 

roegung.  £>em  Italiener  brüdt  Arbeit  unb  ©taub  ntd)t  ben 

einfettigen',  garten,  fümmerlic^en  ober  fomifcben  Stemmet  auf, 
nne  bem  ©eutfdjen,  eine  guardia  civica  gibt  nicfyt  ben  reiben 

Stoff  §u  ©arricaturen ,  töte  nnfere  fteitanb  23ürgertt>efyr.  $n 

Sftailanb  mar  e3  aber  and)  toirflidier  ©rnft  mit  if;rer  !riegeri= 

fd)en  2lu3bilbung:  jeben  borgen  unb  leben  Slbenb  §tt>ei 

©tunben  ©yerciren,  ba§  ift  fein  ®pafj. 

2113  ict>  fo  in  ben  Straften  ging  unb  mir  ba3  gän^lid) 

üeränberte  53ilb  biefer  ©tabt  anfat),  erinnerte  idj  micfy  recfyt 

beutlid)  ber  ©ebanfen,  bie  mir  fcf>on  früher,  ja  bei  meinem 

erften  Stuf  enthalt  in  SJiailanb  1839,  burd;  ben  $opf  ge= 

gangen  ft>aren.  SDeutlicfyer  aU  irgenbmo  fafy  man  ja  fyier 

feit  langen  ̂ a^ren  bem  Italiener  ben  «!paJ3  unb  ©rimm  gegen 

bie  fremben  SSeft^er  be§  £anbe3  über  ben  9tugen  an  unb 

mand)  fyatblauteS  „cane  tedesco"  brüben  unb  mand)  fyörbare£ 

„tt>äTfc|er  ̂ mnb"  Ijüben  gab  über  bie  italienifcfye  §rage  gar 
üiel  §u  benfen.  $d)  meineSt^ei^  bin,  tuie  td)  fd)on  öfters 

üerfidjert  fyabe,  bem  italienifd)en  23olfe  ̂ er§Ii(^>  §ugett)an;  felbft 

feine  übelften  ©t;ara!ter§üge,  betrug,  Süge,  galfdjl;eit,  bie 

man  tüofyl  in  jebem  SSolfe  finbet,  bie  aber  f)ier  gu  National; 

laftern  baburcfy  geftempelt  finb,  bafj  i>a§  öffentliche  Urteil  fie 

nidjt  fräftig  üerbammt,  ja  fogar  jene  fyeillofe  ©raufamfeit  gegen 

bie  ßreatur  fyaben  mify  niemals  in  bie  Sänge  abgeflogen ;  tt>a<o 

man  immer  an  ifym  lieben  muft,  ift  bie  untoernniftlittje  antue 

üftaroetät,  ift  ein  natürlicher  5patt)o§  olme  Slffectation ,  ein 
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angeborneS  abeligeä  äöefen  in  ben  formen,  Talent,  |>umor, 

®d)önr/eit.  £etn  ̂ Solf  gibt  uns  nod;  fo  entfd)ieben  ein  SBilb 

üon  ber  (Einheit  ber  üftatur  unb  ßultur  im  claffifd^en  2ttter= 

t^utn ,  feine  ©prad>e  ift  mit  weniger  SSerfcfmeibung  unb  3Ser= 

ftümmetung  au§  beut  2IItertt;um  tjerübergelangt,  als  irgenb 

eine  romanifcfje;  bie  franjofif^e  barteben  nimmt  fldj  au§  wie 

ba§  S3ilb  einer  r)ür3fct)en  mobernen  Motette  neben  einer  antuen 

(Statue.  SDaS  SCtteS  fönnte  immer  nod)  auf  ben  begriff  einer 

merflDürbigen  üftuine  hinauslaufen,  allein  tc§  bleibe  bei  meiner 

Ueberjeugung,  ba§  biefe  -Kation  fidjtbar  ft<$  fyebt  unb  läutert; 
roer  ifyre  neuere  ©efdriajte  hi§>  etroa  in  bie  breiiger  ̂ afyve 

oerfolgt,  ber  roirb  e§  §ugeben,  roofern  er  ntä)t  auf  ba£  @in= 

jelne,  ftatt  auf  baS  allgemeine  fie^t.  £)ie  $rage  ber  italieni= 

fd)en  «Sufunft  längt  natürlid;  aud;  mit  ber  anbern  §ufammen, 

ob  eine  Reinigung  ber  Religion  in  biefer  £)eimatl;  be3  ̂ >api3= 

muS  gu  erroarten  ift.  2lud}  t)ier  fprid)t  innere  3öar)rfd)einli<^= 

feit  unb  eine  9tot;e  bebeutenber  geiftiger  @rfa)einungen  nacr) 

meinem  dafürhalten  für  baS  ̂ a.  3>er  Italiener  ift  im  ©runb 

eine  gan§  rationelle  Statur  unb  neigt  nid;t  §um  pfyantafttfd) 

ganatifdjen,  wie  ber  Spanier;  ein  formenreidjer  ©otteSbieuft, 

beffen  fein  füblidjer  (Sinn  aHerbingS  bebarf,  fd)lief;t  nidjt  notr^ 

ioenbig  ben  magifd)en  2ßar;n  ein ,  ju  roeldjem  baS  Mittelalter 

bie  Religion  oerlel;rt  l)at.  SBenn  ify  nun  fdjon  öor  $at)ren 

biefen  Sßetradjtungen  nachging  unb  am  <£d)tuJ3  notlrtuenbig  ju 

ber  SSorftellung  eines  ̂ Befreiungskampfes  gegen  Deftreid)  ge= 

langte,  fo  entftanb  mir  ber  tieffte,  fdmeibenbfte  ßonflict  beS 

©efüfylS.  $or  mir  felbft  unb  oor  jebem  el;rlid)en  3ftenfd)en 

t;ätte  i§  ntidj  gefdjämt,  l;ätte  id)  je  oftreid)ifd)en  äöaffen 

9^ieberlagen  geroünfd)t  ober  gegönnt,  unb  bod)  wollte  id)  baS 
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Necfyt  einer  Nation  auf  Unabhängigkeit  ni#t  beftreiten.  groar 

fo  fd)led)tt)in  micb  für  bie  ̂ ationantätg^^bee  §u  begeiftern,  Um 

mir  niajt  in  ben  ©hm.  ̂ ene§  9teü;t  ift  ntdr)t  ein  fertiger  Sefi$, 

ni$t  ein  au§gefteHte3  ©iplom  unb  «Siegel  Nationalität  mit 

bem  3Redt)t  unb  33eruf,  einen  felbftänbigen  Staat  §u  bilben,  ift, 

roie  bie  £ugenb,  nid;t  ein  fertiget  ®ing,  fonbern  ein  £lnm, 

ein  tfyätigejc  Setreifen.  @ine  Nation  mujs  geigen,  bafj  fie 

eine  Nation  ift,  fie  mufs  fid)  felbft  Reifen.  £)a3  ift  ber  ©runb, 

roarum  für  £o3reifjung  oon  feilen  einer  Nation,  bie  bem 

Staate  einer  anbern  Nation  einverleibt  finb,  berjenige  nie 

etnfcfinbfam  fd?roärmen  roirb,  ber  e<§  über  trafen  ̂ inaul; 

gebracht  fyat,  oollenb»  nietet,  irenn  biefer  Staat  ba3  eigene 

ober  bod;  ein  ©lieb  be§  eigenen  Saterlanb§  ift;  er  ioirb  t>iel= 

mein*  ganj  nüchtern  benfen,  e§>  roerbe  eben  jener  Nation  bie 
ioirflicbe  £raft  ber  Nationalität  gefehlt  fyaben  ober  abfyanben 

gefommen  fein.  Sffienn  nun  aber  biefelbe  mit  toacfyfenbem 

9Jiutr/  au§  ber  Streuung  jitr  ©in^eit  ftrebt,  roenn  ber  Segriff 

ber  Nationalität  anfängt,  eine  Äraft  §u  roerben,  roie  bann? 

2Bir  reben  fyier  oon  einer  Nation,  ireldje  bie  Sebingungen 

in  fid)  bereinigt,  einen  <&taat  §u  bilben,  ber  hnrflid)  felbftänbtg 
ift,  nid)t  oou  Söllern,  Wie  bie  Ungarn,  wie  bie  ftaroifdjen 

(Stämme,  bie,  öon  Deftreidt)  abgeriffen,  einen  beftet;enben 

befpotifc^en  Slaroenftaat,  unfern  a;ronifd;en  $einb,  roie  %xanh 

reid)  unfer  acuter  $einb  ift,  furchtbar  oerftärfen  roürben. 

Nun  —  ber  Staat,  bem  ein  £I)eil  jener  Nation  einverleibt 

ift,  roirb  auefy  bann  fein  fyiftorifdjeS  Ned)t  ni^t  fahren  laffen, 

benn  füllen,  gebrängt  oon  bem  Segriffe  ber  Nationalität,  bie 

Staaten  Eingeben,  \va§>  fie  bon  Söllern  anberer  3un9e  &W8 

einigen,  fo  mü§te  ba§  ft>ed;felfeitig  fein  unb  gleich 
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geitig  gefdjefyen;  e£  luirb  ni<$t  @ine  9)tad)t  in  ber  füjsen 

Hoffnung,  ba§  bie  anbeven  SJlädjte  e£  nadjfyer  ebenfo  machen, 

baS  ̂ rtge  fyertoorjiefyen  unb  auf  bett  STifd)  legen.  2BiII  alfo 

ein  ISolUtyeil,  ber  §u  bem  (Staat  eines  anberen  Sßolfö  gehört, 

fid;  trennen  nnb  bem  Gentrum  feiner  Nationalität  üerbinben, 

biefer  Staat  mufj  i%  barauf  ankommen  laffen,  bajg  er  itym 

feine  Unabhängigkeit  abdränge;  gefdjenlft  ioirb  \\t  nid)t,  fyier 

gibt  e§>  feine  (Srofjmutr;.  2tnber3  ber  gufdjauer,  ber  femer, 

ja  nur  Vi§>  auf  ben  ©rab  ferner  ftef)t,  nüe  ein  nid)t  öftreid)i= 

feber  ©eutfdjer,  ber  ofyne  jebe  ©efyäfftgfeit  gegen  Deftreid)  boefy 

bie  italienifaje  $rage  anberS  anfefyen  fonnte,  aU  bie  ungarifdje 

nnb  ftahnfdje;  e§  tr»ar  in  biefem  galt  natürlich,  baf?  er  mit 

fid)  felbft  nnein§  luurbe,  inbem  er  Italien  Einigung  feiner 

Streife  gönnte  unb  bod)  nimmermehr  Deftreid)  Nieberlagen  unb 

^erlufte  nninfdjen  fonnte.  ̂ d)  N&e  n^  öer^e^It,  baft  idj 

in  biefem  %aUe  fear.  2lttein  oor  $a$ren  fd)on,  ja  längft  öor 

1848,  fragte  icf;  mtd)  and):  loenn  Dberitalten  je  non  Oeft= 

reid)  fid)  losreißt,  toirb  e§  aud)  iüirflicr;  bann  einem  un= 

abhängigen  Valien  angehören?  SBirb  biefs  Italien,  bem 

Namen  nad)  unabhängig ,  niajt  toielmefyr  in  2lbt)ängigf eit  t»on 

^ranfreid;  fallen?  llnb  nüe,  iuenn  e§  fid)  gar  mit  fran=- 

3öfifd?er  ̂ ütfe  loSreijst?  SSie,  luenn  bu  bann  eines  STageS 

ftatt  ber  Sßeijjröde  bie  rotten  <£>ofen  in  Sttailanb  fänbeft? 

Unb  |e|t  fanb  id)  fie;  ein  ̂ ^antafiegebilbe,  baS  fajon  öor  fo 

tttel  Sauren  problematifd;  unb  boä)  gang  beutltd)  mir  üor= 

fdnuebte,  toar  auf  einmal  31t  einer  2M;rfyeit,  einer  2ln= 

fdjauung  geworben.  ÜRun  gut:  unb  bamit  fyat  jeber  innere 

2öiberftreit  ber  (Snrpfinbuug  fein  ©übe;  fein  n>al;rer  2)eutfd?er 

lüirb  bei  foldjer  Sage  aud)  nur  einen  3lugenblid  nod)  gtoeifeln, 
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wie  er  ftd)  tfx  entfdjeiben  fyat.  üftidjt  bie  Italiener  haben 

Deftreid)  beftegt,  nid)t  bie  Italiener  fyaben  ftd;  frei  gemalt, 

granfreid)  l;at  gefiegt,  ̂ rantmcf)  bie  Italiener  —  fd»einbar 

—  ficf)  fclbft  §urüdgegeben  unb  %xcmtxtiä)3  Singriff  auf  Deft- 
reidt;  war  ein  unzweifelhafter  perftber  23rud)  be3  SSöIferrec^tS, 

ber  |eben  anbern  weiteren  Srucr;  in  ftd)  trägt,  fein  ©ieg  eine 

banernbe  Srofyung  für  Europa  unb  üor  SlHem  für  ©eutfdtfanb. 

Ufo  meine  guten,  mir  fonft  trol3  allebem  unb  allebem  fo  lieben 

Italiener,  für  jettf  finb  mir  geinbe,  finb  e3  um  fo  gewiffer, 

ba  eure  Lüftungen,  toon  benen  e3  auf  allen  ©trafjen  btinft 

unb  raffelt,  biefjmal  nid)t  mefyr  blofj  Deftreidr)  al§  Deftreicr; 

gelten,  fonbem  mittelbar  £>eutfd;lanb,  inbem  il)r  Oeftretdt)  ju 

bem  gtüecfe  bebro^t  unb  angreifen  werbet,  ba£  euer  Sßrotector 

freie  ̂ >anb  fyabe.  wenn  er  gleichzeitig  un§  angreift;  id)  Wollte 

eudj  tbofyl,  aber  ü)r  fyabt  einen  Sunb  mit  bem  Teufel  ge= 

mad)t,  unb  fo  finb  nur  für  |e|t  fertig  miteinanber;  toorerft 

r/abt  ifyr  ifym  bafür  nur  ©aüopen,  enre§  neuen  dürften  2Biege 

geben  muffen,  aber  ej§  ift  ̂ ßeter  6d)lemil)l§  Statten,  it>r 

werbet  eg  noa)  fpüren;  am  Äopf  fyat  euty  ber  2lrge,  am  §u|b, 

in  Neapel,  wirb  er  eu$  aud)  paden  unb  bann  feib  ifyr  9hid 

unb  @d  in  fran§öfifcfy  <2cr;Weinj§leber  gebunben.  5Rer)mt  eucfy 

in  2tcl;t,  ü)r  fönntet  eine3  frönen  9J2orgen3  bod)  einmal 

wieber  bie  SBeiftröde  bei  euä)  fyaben,  benn  bie  ©efc^enfe  be§ 

3Teufet§  pflegen  fid)  in  Suft  §u  oerwanbetn,  unb  wenn  e£  fo 

fommt,  wolle  nur  ber  §immel,  bajs  e§  bann  ein  anbere3 

Oeftreidj  ift,  ba§<  eud)  feine  2öeifsröde  wieber  fenbet! 

©o  wanberte  ify  benn  ntct)t  mit  sweifetnbem  ©emütfye 

tote  fonft,  fonbern  mit  fyerjlicfjem  Unwillen  in  biefen  wofyl= 

befannten  ©trafsen   umr/er.     2llte§   war   fremb,    un^eimlid), 
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nuberioärtig,  feinbltd;  unb  bod;  iutereffant  genug,  um  fleifng 

511  fdjlenbern  unb  §u  flauen.  £)ie  2lu3lagen  ber  Jhmftläben 

waren  öoll  t»on  Silbern  be§  Äriege§,  bie  natürlich  überall 

piemontefifdje  £>etbentl)aten  oerfycrrltdjteu ;  Victor  ©manuel  in 

ungäfyligen  formen,  namentlich)  aud;  a\§>  ,3uaöe,  gemalt  unb 

grofi  in  £b;on  mobeffirt:  eine  ©d)meid)elei ,  für  bie  id)  midj 

r/öftid)ft  bebanfen  loürbe.  2lnfd)täge  an  allen  ©den,  fyier  eine 

3ln§eige  oon  23ruds  ©elbftmorb,  mit  Slnmerfungen,  bie  mau  fid; 

oorfteßen  fann,  bort  ein  33latt  mit  ber  Stuffdjrift:  Congresso 

di  2,50  a  Verona :  fingirtesS  ©efpräd;  oerfammelter  öftreidji- 

fd)er  ©pione,  beren  Spottname  2,50  ift,  benn  man  fanb  nad) 

bem  Slbgug  ber  Oeftreid)er  9ted;nungen,  ftoranS  l;eroorging, 

baJ3  gtoet  ̂ tnanjiger  unb  fündig  Gentefimi  i^r  geioöfmlidjer 

£aglotm  toaren;  reid)lid;  prangten  an  ben  ©den  befonber§ 

©aricaturen  an§  bem  $ungolo,  einem  neu  erftanbenen  2öi^ 

Uatte ;  ba  ift  Deftreid;  §ir)ifdr)en  ben  gloei  Slrmen  einer  ©djeere 

ju  feljen,  ber  eine  2lrm  Ungarn,  ber  anbere  Stalten,  brunter 

gefdjrieben:  tu  non  uscirai;  eine  ©arbinia  ober  $talta  l)ält 

äU  grau  s^ottpl)ar  mit  $.  ©manuell  3ügeu  ben  !eufd)en 

^ofepb  —  e3  ift  ̂ reu§en  (merftrürbiger  ̂ erfud) ,  eine  pdel= 

fyaube  ju  geidmeu)  —  am  9lod  feft,  ̂ reufcen  fliegt  mit  ben 

Porten:  tu  mi  sei  troppo  brutta,  unb  Slelntlidjeg  —  ein 

äöi^blatt  üon  Wenig  Sßife. 

%&)  wav  begierig  getoefen,  gum  erftenmal  feit  £oui3 

$l)ilipp3  Reiten  ioieber  franjöfifd^eg  fflilitöx  in  natura  gu 

fetjeu;  trofc  allem  guten  SBillen,  ben  gerühmten  ©lang  biefer 

Gruppen  anguftauuen,  oerlounberte  iä)  mid)  nun  bod;  über 

bie  ©efdmtadlofigfett  ber  Uniformen;  biefe  unfinnig  weiten 

.ftofeu  geben  ja  ein  gan^  unb  gar  tfwridjteS  2lu§fe^en,  woju 
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bei  ben  Offizieren  nod)  bie  abfurbe  Sänge  nnb  faltige  2ßeite 

ber  ̂ odfcböfje  fomntt;  §u  baufdjigem  tlnter'fleib  gehört  aud) 
baufdugeä  Dberfletb  tüte  bei  ben  SanbSfn eckten ;  oben  fttapp, 

oon  ben  Ruften  an  Weit  nnb  breit,  ba§  gleid)t  einem  äöeibe 

oon  tmberlidj  fettem  Scrjoojg  nnb  Dberbein;  oom  alten  $opf 

finb  gar  nod)  bie  lächerlichen,  pedttnbrigen,  bruftüerengenben 

2ld;felftopfer,  Scfmlter^uicfer,  bie  bic!en  @pauletten  beibehalten. 

2)er  gemeine  ̂ nfanterift  ftetyt  in  ber  Siegel  nnfanber,  nnge= 

tt>afd;en  auS;  fei  mir  3euge  bie  53regen§er  3Bälblerin,  bie  fid) 

nad;  italientfdjer  2lnfprad)e  unoermutljet  au§>  meinem  3immer= 

mäbdjen  entpuppte  nnb  anf  meine  $rage,  mie  ifyr  benn  bie 

$ranjofen  gefallen,  erklärte:  „o  fo  en  fdjmterige  Jlerle  mödjt 

i  jo  net  miteme  (Siedele  anrege,  bo  finb  bie  Öeftretdjer  anbere 

Sent  gtoefe."  £>ie  Äörperbilbung  Ijatte  ia)  mir  feiner,  r)übfcr)er 
oorgeftellt,  man  fielet  ebenfo  fiele  plumpe  23urfcr)e  nüe  im  beut- 

fd)en  Militär,  bod)  ift  leicht  ̂ u  bemerfen,  bafi  ein  lebhafterer 

'Jcero  aud)  bie  fc^toerfäßige  SJiafdnne  betuegt.  dagegen  finbet 
man  nnter  ebenfo  Dielen  beutfd)en  ©olbaten  geioi§  nidjt  ebenfo 

oiele  eigentlich  gemeine  ®efid)ter  nnb  biejs  fotl  oottenb3  bei 

ben  guaüen  ber  ̂ all  fein,  bie  bamal§  fd)on  abgezogen  toaren. 

$n  ber  (Lerneinheit  tritt  freiließ  ein  2lu£brud  tjeroor,  ber  etoas 

tlnl>eimlid)e3  fyat,  et\va§  23iutige3 :  man  erfennt  eine  ©olbate^fa, 

loie  ein  erobernber  Staat  fie  ̂ eranjieljt,  bem  bürgerltdjen 

Seben  nnb  menfd;lid)en  Rauben  ganj  entfrembet,  fd)led)tfyin 

nnb  rütf'fid)t£lo3  anf  ba3  blutige  ̂ anbioerf  gefteflt.  2)er  beutfd;e 
©olbat  nürb  nicfyt  ebenfo  leicht,  nid)t  ebenfo  olme  innern 

j?ampf  gegen  bie  ©efül)le  ber  3)cenfd)lid)feit  morben  nnb  fid) 

morbeu  taffeu;  ber  nnbebingte  25lutftnn  gibt  feinem  geinbe 

ben  $ortl)eil  be£  @inbrud<3  einer  bämonifd)  loitb  oorbred;enbeu 
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■Jtoturgetoalt.  allein  ber  ernfte  2Me  be3  Wlufyeä,  bei*  bem 
menfd;lid)er  fü^Ienben  $erjen  abgerungen  ift,  bleibt  bod)  ba§ 

.Jpöfyere  nnb  tierbürgt  eine  2Iu§bauer,  bie  aud)  in  langen  uub 

fd;ioeren  Entbehrungen ,  ̂ieberlagen,  Itngtüd  aller  2Itt  ©taub 

fyäTt.  £>ie  größere  ©eioanbtfyeit,  ©d;id  uub  ©riff  be§  ̂ raujofen 

ioirb  aud)  burd)  eine  künftige  beffere  ©cfyule  bei  un§  freilieft  nid;t 

ganj  erfe|t  ioerben,  bafür  ift  aber  bie  pb;0fifd)e  $raft  be§  @in= 

gelnen  im  £>urd;fdmitt  größer  unb  bie  Reiterei  gubem  in  SRitt 

unb  Seloegung  überlegen.  ©iel)t  ba3  frangöfifdje  gufjoolr" 
burd?fd)nittlid)  unfau6er  au§,  fo  finb  bagegeu  bie  Leiter  tbea= 

traltfd^  aufgeputzt;  e^  ift  ein  ©pajs,  biefe  ntäbct)en^aft  Metten 

puppen  im  ©attel  Rumpeln  §u  fefyen  unb  bamit  einen  ü)irf= 

liefen  ̂ ufaren  ober  feften  beutf  d>en  Leiter  gu  Dergleichen,  bie 

(SlfäJBer  aufgenommen,  bie  ja  leiber  granfreicr;  feine  befte 

(SaoaUerie  liefern.  £>ie  granjofen  Reiben  nur  burd)  @ine§ 

gefiegt:  burd)  ©leid^eit  be3  dlefytä  in  ber  Slrmee,  oermöge 

melier  nidt)t  ©eburt  unb  protection,  fonbern  Talent  unb 

Serbien ft  ba§  ̂ orrüden  unb  jebe  23elotmung  begrünbet.  £)iefe 

9tad)ioirrung  ber  Dteoolution  ift  ba3  einige  ©el;eimniJ3  ü)ve§> 

Erfolget  im  Kriege,  burd)  fie  ift  ber  einzelne  9)tann  geioedt, 

jeber  tüeifs ,  bajg  i|m  ioirb,  ioa§  er  oerbient;  ber  ©porn  bei- 
rre ioirft  ungefyinbert.  Hub  ioa<§  gefd)iel)t  bei  un§,  ba3 

©fyrgefüfyl  be£  einzelnen  9Jcann§  ̂ u  ioeden?  Ober  oielmefyr 

ioie  ioirb  z§>  erbrüdt !  9)ian  befuge  nur  unfere  ©j-ercterplä^e, 

fet;e  baj§  nieberträditige  ©dumpfen  unb  ©to^en  an !  3»  Deft« 

reid)  ioirb  meinet  SößiffenS  nod;  l;eute  geprügelt,  in  ber  preu-- 

fnfd;en  ■  Slrmee  fyerrf  d)t  in  ooller  93tüt^e  ba<§  ̂ unferttmm. 
SBebenft  man  biefe  guftänbe,  fo  mujs  man  mit  tiefer  ©orge 

in  bie  3ufmift  blideu.    Söelcfye  Erfahrungen,  ioe!d;e  Seiben 
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werben  borduSgefen  muffen,  bis  baä  Talent  fidt)  feine  (Stelle 

erringt,  bi§  ber  einzelne  Ärieger  ein  wirftid)  lebenbigeS  ©lieb 

be§  ©angen  wirb!  $)ie  Nation  matye  fid)  gefaßt,  ben  Mangel 

be3  <Spftem§  burd)  bie  ßraft  tyrer  2tusbauer  perft  §u  erfetjen 

unb  bann  §u  tilgen,  nnb  fie  Wappne  ft<$  gegen  ben  $einb 

mit  jener  Seibenfd)aft ,  bie  in  einem  £>einrid;  üon  steift  ge- 

flammt  fyat  &§>  gibt  nur  gwei  Golfer  in  ©uropa ,  bie  tt»atyr= 

^aft  Nebenbuhler  finb  um  bie  @fyre,  ba§  erfte  3Sol!  §u  fein, 

Steutfdje  unb  granjofen.  Unter  allen  ©egenfätjen  ber  heutigen 

SBirflic^feit  ift  bie£  ber  ©runbgegenfatj.  ©§  lönnte  ein  un= 

blutiger  2Bett!ampf  fein;  wir  finb  geregt  genug,  nur  §u 

geregt,  mit  $reuben  an§uerfennen,  \da$  an  ben  ̂ ranjofen 

geiftreid)  unb  lieben§Würbig  ift;  e<§  finb  jWei  Nationen,  bie 

fid)  friebtid)  ergangen  foHen.  Nidjtwir,  fie  finb  t%,  bie  au§ 

biefem  frieblid)en  SBettftreit  bie  wilbe  Reibung  ber  $einbf$aft 

machen,  nid)t  burd)  ü)re  ©roberunggfriege  allein,  fonbern  burd) 

ben  llebermutf),  ben  $ofyn,  ben  efyrlofen  SBertragSbrudj  unb 

bie  cttnifcfye  £üge,  womit  fie  gefud)t  unb  befd)önigt  werben. 

Ober  wenn  bie  Nation  für  biefe  Sßolitif  nid)t  oerantwortlid) 

fein  Witt,  warum  Iei|t  fie  il;rem  £>efpoten  bie  ̂ unberttaufenbe 

williger  Sllaoen,  um  iim  burd)  t^re  9ftorbfcfylad)ten  auf  bem 

wanfenben  £liron  §u  erhalten?  «Sie  tlmt  e<§  ber  gloire 

wegen;  £>eutfd)Ianb  wirb  nie  nad)  einem  .fft:ieg<§rufym  auf 

bem  Robert  be3  ttnred)t3  trad)ten;  gegen  ben  freien  (Singriff, 

ber  un§  brofyt ,  gilt  e§>  bie  gau§e  Äraft  be§  Nationall)affe3.  ©in 

anbermal,  wenn  twfye§  ©ra<§  über  ben  £eid)enlmgetn  gewadjfeu 

ift,  Slnerfennuug,  Sob,  Zuneigung,  fyeute  "ift  bie  Sofung: 
im  legten  dauern  unfereS  2ßolh$  einen  ©rimm  fd;üren,  bafj 

fie,  wenn  fie  tommen,  Wie  £mnbe  tobtgefd)lagen  werben. 
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SMdje  ®ebanfen,  toeldfje  ©mpfinbungeu  oergtidjen  mit 

bem  füllen  ©ntjüd en ,  mit  lueldjem  id;  einft  fyier  pm  erfteitmal 

t>or  bett  2Serfen  ber  SWailänber  ©cfmle  ftcmb,  luomit  id)  in  ber 

Sßrera,  bort  im  Anfang  ber  ©allerie,  an  ben  groei  Sftabonnen 

Sernarbino  £uini§,  an  feinem  fyimmlifcf)  fanften  ßljriftuä  in 

®.  2lmbrogio,  feinen  rüfyrenb  reigooHen  greifen  in  ÜBionaftero 

93iaggiore,  an  ben  milben,  lie&Iidj  trauernben  ©eftalten  be3 

SBorgognone  in  ber  2lmbrofiana,  in  ©.  SDtaria  belfa  ̂ affione 

aufblickte !  Qd)  Iwtte  immer  gemeint,  ben  Italienern  gehöre 

ber  S^tn^m  ber  reineren  $ormfd)bnl)eit ,  ben  ®eutfd)en  ber 

9?ufmt  be3  innigeren  2luilbrud3.  Wtan  !ann  aud)  ioirflid; 

fagen,  bie  ̂ nnigfeit  unferer  alten  9fteifter  fei  tiefer,  tueil  fie 

inbioibuellere  Qüqe  burdjbringt,  aber  bod)  toelcfje  ."perglicPeit 
nnb  offene  Seelengute  ift  bem  fyolben  Siebreij  oerfämtotjen, 

n>elä)e§  begaubernbe  ßädjetn  fpielt  §n>ifd)en  <£elmfud)t  nnb 

Mmuttfy  in  biefen  nod)  fyalbfd^ücljternen  formen,  ba  bie 

ÄnoiSpe  ber  ßunftooUenbung  eben  am  2lufbred>en  trar !  9lod) 

inniger  ergriff  mid)  bamafö  nnr  ba3  erfte  bebentenbere  SBerf 

ber  beften  3eit  be3  petro  prugino  in  ber  pnafotfyef;  gu 

Bologna;  t;ier  ift  e§>  ber  träumerifdje  umbrifdje  9lugenfdmitt 

nnb  Miä,  rote  aufriefen  gu  biefer  mpftifcfyen  £iebe<§ioelt  Doli 

tiefen  SBeinenS  nnb  fyimmlifdjer  $reube,  utxb  bie  loärmere 

Jlraft  ber  $arbe,  \va§>  ben  romantifd^en  3<iuber  öollenbet.  $u 

SMIanb  fyat  Seonarbo  ba  SSinct  bie  florentinifaje  23eftimmt= 

fyeit,  bie  Energie  ber  Formgebung,  ben  männlichen  ©iun  ber 

ftarfen  2BirlIid)feit  nnb  ben  tiefen  ©ebanfen  mit  biefer  loeib-- 
lid)en  SBelt  ber  garten  Slnmutf)  Dermalst  nnb  fo  burd)  ̂ ö^ere 

Bereinigung  be§  (Sntgegengefetjten  ba§  clafftfdje  $beal  ge- 

f Raffen.    2Ber  feinen  G^riftn?  unb  ̂ anneä  auf  bem  2lbenb= 
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mat)I§bilbe  feljen  formte,  rote  fie  tr-aren,  et;e  bie  fftei^e  t»on 

^ernmftungen  über  biefeä  ©runb=  imb  $avCptftmt  italienifcljer 

unb  aller  neueren  Jfrmftblütfye  erging!  £)ie  ©tubie  §um 

@t)riftu3fopf,  bie  in  ber  23rera  t/ängt,  gibt  eine  Slfjmung 

baüon,  tote  berfelbe  einft  im  ©emälbe  ausgeben  nnb  toie 

feine  iuunberbare  Slnmutl),  (Sanftmut!) ,  2Bet)mutt)  im  fraft= 

ooHen  ©ontraft  mit  ben  fctjarf  djarafterifirten,  mächtig  be= 

luegten  3Mnnergeftalten  in  bem  Greife  getotrft  twben  mag, 

ben  ba§  Söort  ßfnifti:  ©iner  öon  euct)  toirb  mi<$  l;eute  üer= 

ratzen!  toie  ein  eleftrifct)er  Schlag  burcfr-mclt.  2öie  biefer 

Seonarbo  aber  ba§  Seben  beobachtet,  mit  welchem  2luge  er 

bie  @igent)eit  be3  (£$<tra$tet9  erfaßt  t)at,  ba§  mufj  man  auct) 

auf  feinen  ̂ anbgeidmungen  in  ber  Slmbrofiana  fet)en.  ̂ ait 

man  biefe  mit  ben  tuenigen  ooHenbeten  9Ber!en  be3  9Mfter<§ 

§ufammen,  fo  r>erftet)t  man,  tt>a3  magrer  tali-omnc  ift:  bie 

t)arte  2Bat)rt)eit  ber  empirif^en  ̂ nbiöibitaUtät  unb  it)re§  2Iu£= 

brucfio  im  Effect  ift  SSorftubie  unb  im  toirflic^en  Äunftttterf 

fommt  ber  große  ©tül  barüber,  ber  fie  unnact)at)mlid)  gugletc^ 

erhält  unb  gugleid;  in  bie  2Beit)e  be§  StUgemeinen  nnb  9te 

malen  aufgebt.  (§S  ift  in  Seonarbo  ettua3  S)eutfd)e§,  e£  liegt 

in  jenem  3^ge  ber  ̂ nnigfeit,  SJiilbe,  jenes  StebreigeS,  ber 

©eelenfctjöntjeit  ift,  e3  liegt  in  biefer  <Sct)ärfe  ber  @t)arafteriftif, 

e§  Hegt  in  feiner  9tfact)benl;Iict;feit,  in  ber  ̂ erbinbung  oon 

fünft  unb  2öiffenf(^aft  ber  fünft,  allein  in  feinem  $orm-~ 
gefüt)!,  bem  <Sct)tmmge  feines  BtyU  ift  er  ganj  Italiener; 

bem  bamaligen  S)eutf erlaub  ging  nod)  bie  9lr)nung  beS  reinen 

gattungsmäßigen  2)ur$fdmitt3  ber  ©eftalt  ab ,  eS  fehlte  unfern 

fünftlern  ber  äft^etifdje  (Sompaß,  ber  innere  9ftaaßftab  für 

bie  Sinie   ber  ©d)önr/eit;   ber  einige  ̂ olbein   ber  Süngfte 
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madjt  eine  Ausnahme,  bo$  toiffen  toit  nidit,  tote  fein  eblerer 

gormfinn,  obmffl  frül;e  fidjtbar,  ofyne  ben  ©inffujg  ber  Ita- 
liener fidj>  enttoidett  fyätte. 

3tad)er  ge§t  nad)  bem  berühmten  ©peifefaal  im  Älofter 

oon  ©.  3ftaria  belle  ©ragie,  um  Seonarbo'3  $)toftertoerf  gu 

fefyen,  befa;aut  fid;  and)  bie  gotfyifdje  $ird>e  mit  Sramante'S 
anmutiger  $offenbung  ber  üueerarme  nnb  Jhtppel  im  ©ti)Ie 

ber  frühen,  fcoefieooHen  Sienaiffance,  im  malerifd)  warmen 

3ftateriale  be3  23adftein§,  überfiel)!  aber  in  ber  $ira)e  jene 

Kapelle  mit  ben  ̂ errlia;en  greifen  be£  ©anbengio  Ferrari, 

Don  beffen  SSertl)  i§m  ba<o  allbekannte  getedte  Öelbilb  in  ber 

23rera,  bie  harter  ber  %  Äatfyarina,  noa;  Tange  feine  %qx- 
fteHung  gibt,  benn  fyier  erft,  in  biefer  großen  Gompofttion 

ber  3?reu§igung  (grifft  unb  ifyr  gegenüber  ber  ©eifetnng  nnb 

2tu3fiel[ung  (Ecce  homo),  feiert  er  ben  Moment,  too  er  fid) 

(leiber  nid)t  bleibenb,  benn  er  tourbe  fpäter  manirirt)  §nr 

$öfye  oe§>  claffifdjen  ©tüte  ert;ebt.  @£  brid)t  §toar  an  einer 

©teile  ein  9Jatnrali§mu§,  richtiger  eine  beabftdjtigte  ̂ äfjticP'eit 
burd),  toeldie  ein  Seonarbo  fid;  nie  erlanbt  fyätte:  es>  ift  ber 

rofye  $erl  mit  §toei  Kröpfen,  ber  Gfyrifto  ben  @ffigfd)toamm 

reicht,  aber  im  llebrigen  toetdjer  2lu3brud  unb  meiere  energifd;e 

$ormengebung ,  toeld;e  2JMnnergeftaIten  nnb  ̂ cännerfopfe ! 

S)iefe§  toefymutftootfe,  mübe  Säajeln  be3  fterbenben  ©rloferS, 

biefe§  ,£infd)toinben  ber  ohnmächtigen  Butter;  biefer  2Iufb(id 

ber  3JiagbaIena  mit  bem  glängenben  3Iuge  nnb  bem  oertoeinten 

Slntlifc,  beffen  3üge  bod)  fo  beftimmt  inbioibneH,  fo  entfernt 

ftnb  öon  flauer  Allgemeinheit!  Unb  bann  bie  toeinenben 

@nget  über  bem  $reuge!  £>en  ftattlict)en  Männern  gibt 

©anben§io  gern  rotten,  toallenben  23art,  fo  tote  bie  gange 



190 

9)iailänbifd)e  @d;ule  loofyl  nid)t  blofc  qttS  malerifdjen  $iüfc 

fid;ten  feie  rötfylid)  blonbe  Haarfarbe  liebt;  man  fiefyt  in  ber 

Sombarbei  fel;r  oiet  blonbe  nnb  rotfye  feaave,  ein  Betoeig, 

baJ3  ber  @infd)Iag  beutfdjen  Blutg  burd)  bie  Songobarben  fein 

Keiner  ttiar;  and)  fann  man  Ijeute  nocfy  in  Dberitalien  ̂ )ier 

nnb  ba  eine  nmnberbare  Bereinigung  [üblicher  nnb  norbifd) 

beutfc^er  Btlbung  fefyen:  man  begegnet  $rauen  toon  blonbem, 

rotfyem  ̂ aar,  mit  bem  bnftigen  ©a^melje  fdmeeioeijser  £>aut 

nnb  babei  ber  ooÜTommnen  Büfte,  bem  gefüllten  Fladen  ber 

Italienerin;  bie  alten  9Mer  SSenebtgg  tonnten  ja  red)t  ino^I, 

toie  fdjön  ba3  ift;  aber  and?  bei  Männern  J'ommt  biefe  SSer= 
fcfjmeljnng  oon  freierem  $ormenfd)fr»ung  mit  germanifcfyer  $arbe 

oor.  SJlan  fefye  auf  bem  ̂ reujigungSbitbe  ©aubengio  gerrari'3 
ben  Hauptmann,  nnb  an  ber  anbern  3öanb  oben  ben  3)tann 

neben  bem  Ecce  homo  nnb  überzeuge  fid),  wie  fd>ön  fyier 

mit  ben  fraftüotten  3^gen  biefe3  matte  dtotf  ber  Barte  ftimmt 

nnb  toarum  id)  fo  oft  öon  ben  ̂ errlic^en  $Mnnerro:pfen  ber 

italienifdjen  analer  f:pred)e.  2tnd)  in  ber  3?ird)e  ©.  ßelfo  mnjs 

man  ben  ©aubenjio  gerrari  fefyen,  in  Äörperformen  ift  er 

fyier  anf  feiner  Saufe  (grifft  nid^t  fo  fidler  toie  bort  in 

©.  Sftaria  bette  ©ragte ,  aber  imeberum  toeldje  majeftätifcfye 

©d)önf;eit  in  bem  $o£fe  ©otteS  be3  Bater§!  2)er  fonft  fo 

genaue  Bäbefer  fyat  biefen  ?Bau,  ba§>  fyeiter  prad)tüotte  3Berf 

Bramante'3,  oergeffen;  unter  ben  ©emctlben,  bie  um  fdmtiiden, 

nenne  id)  noc§  Sorgognone'3  Iiebe§,  fanfte§  Bilb  ber  9ftabonna, 
bie,  umgeben  üon  3o^anne<§  bem  Säufer,  bem  fyeit.  9todni!o 
nnb  ben  Stiftern  oor  bem  Äinbe  Met. 

3$  tniberftefye  jeborf)  aud)  trier  ber  Berfudmng,  ben  Sefer 

burdj  $ird)en  unb  ©alleriett  meiter  an  ben  reiben  Äunftfd;ä|en 
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3)lailanb§  umljeräufüfyren.  2Bir  iuanbeln  nur  no$  einmal  in 

bie  23rera,  über  ben  §öf  borüber  an  ber  ©tarne  Napoleons  I. 

bon  (Sanoba,  ber  fyier  ben  Äatfer  nadt  afö  rbmifdjen  ̂ m- 
berator  fet)r  geiftboH  be^anbelt  fyat,  eine!  feiner  beften  Sßerfe, 

baS  erft  je|t  aus  feiner  Verborgenheit  loieber  fyerborgegogen 

unb  aufgeteilt  ift,  toie  man  benn  aud;  bereits  befdjäftigt  fein 

foll,  am  2lrco  bella  ̂ ktce,  bem  idj  biefjmal  ben  SBefuä)  fdjulbtg 

blieb,  bie  9MiefS,.öftret$ifd)e  ©iegeSbilber,  gn  entfernen.  ®er 

©ang  in  bie  S3rera  gilt  einem  Sßerfe ,  baS  eine  2öelt  für  fid) 

ift  unb,  ioofylgemerift,  neuerbtngS  meifterfyaft  reftaurirt  burd) 

ben  SDtaler  3Mteni.  3)aS  ift  jene  ̂ ßerle  ber  Malerei,  tuorin 

ber  jugenblidje  9ta»$ael  nodj  einmal  unb  gum  ©djlujg  SlfleS 

pfammenfafjt,  loaS  bem  ©tble,  ber  nod)  nid;t  reif,  aber  and; 

nod)  gan§  feufcf)  ift,  bon  ̂ nnigfeit  unb  t)olbfeliger,  frommer 

©üfngMt  iniuolmt:  fein  ©bofaligio.  ©er  jungfräulid;e  ©inn 

fd)eut  nocfy  bie  ©nergie  beS  Effects  felbft  ioo  fie  geforbert 

ioäre:  ber  §ierlid)e  Jüngling  ba  red)tS,  ber  im  3^n  feinen 

©tab  §erbrid)t,  ift  nic^t  gornig,  ©in  feaufy  ber  füllen  $eier 

in  anmutigen  Naturen,  bereu  ©eele  feine  9tiffe  unb  Klüfte 

fennt ,  roetyt  burd;  baS  ©ange.  @S  ift  baS  abfolute  SBilb  einer 

Trauung;  tt>aS  in  biefem  Slcte  9tüfyrenbeS,  $eftlia)eS,  33ebeu= 

tungSbolleS  unb  aucfy  ©a)al!l;afteS  liegt,  ©d)üd}ternt)eit  ber 

Braut,  tiefe  ©ammlung  beS  Bräutigams,  ©ruft  beS  Sßrtefters, 

baS  2la)tgeben  auf  bie  §orm,  bajs  hin  linfdnd  gefd;el>e,  2llleS 

mit  frommem  Slbftanb  ablaufe,  Iieblid;eS,  Weiteres  träumen 

ber  Brautjungfern ,  Slnbadjt  unb  greube  ber  BräutigamS= 

füfyrer,  —  9iabfyael  felbft  unb  fein  ÜDteifter  $.  ̂erugino  fdjauen 

unter  ifynen  l)erauS  —  ift  fo  getreulid;  unb  fyerglid)  ge= 

fagt  in  ber  nocfy  altertpmlid;  fbmmetrifd)en ,  üublia)  Haren 
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(Sompofition,  bie  $arbe,  gtoar  ofyne  alie§  Uebergenücbt  über  bie 

3eidmung  unb  boa)  fcon  tiefer  umbrifctjer  Seudjtfraft,  Iäf?t  ba3 

2HIe3  fo  voaxm  ̂ erauoftraf)Ien:  nein,  oor  biefem  Silbe  barf 

id)  mir  fagen,  id)  tjabe  nict)t  grunbloS  gegen  ben  ̂ ajorcniS- 

mitl  getämpft ,  benn  nne  f  ömtten  toir  je  ba§  mieber  erretten, 

nüe  fann  e<§  un§  einfallen,  ba3  alfo  ©rfcböpfte  nod)  einmal 

erfctjöpfen  §n  toollen  in  nnferer  ,3eit  ber  ©ifenbafmen  unb  ber 

$ritil!  $u  ber  Slmbrofiana  fyaben  ir-ir  ben  ganj  reifen,  ganj 

freien  dtapfjael  im  Karton  feiner  ©a;ule  üon  Sitten.  S)a  fuct>t 

i$n  auf,  toemt  it>r  tfym  folgen  trollt,  t)ier  ftubirt  ben  fiebern 

SKcifterjug  ber  £>anb,  entbunben  unb  enttoicfelt  toie  ber  freie 

©eift  in  ben  ernften  ̂ enfern ,  bte  er  in  ber  pracfytooflen  Ijjofyen 

$aHe  oerfammelt!  9tact)  ein  anbereS  rü^renb  fd)öne<l  SBilb 

be3  frommen  nocfy  altertümlichen  <§tyU  rurj  oor  ber  93Iüt§e= 

geil  enthält  bie  Srera:  e<§  ift  bie  Serfünbtgung  ber  3ftaria 

oon  %vanc.  grancia.  $n  £)eutfd?Ianb  lennt  man  ben  3fteifter 

au§  bem  lieblichen  großen  83ilb  in  ber  Sßinaf5 ott)ef  §u  tylüntyen ; 
bort  aber  ftet)t  er  no<$  fyöljer,  ein  imtnberbarer  flarer  triebe 

ift  einzig  über  bie  fülle  Scene  ausgebreitet.  ®o<$  genug,  toenn 

idj  nic^t  meinen  3Sorfa^  oergeffen  foff. 

@3  oerftet)t  fid?,  ba|s  ein  <Sd;ir>abe  mit  befonberer  Stnba^t 

ben  berühmten  2)om,  biefe  ̂ rad^tirelt  au£  Marmor  mit  ben 

unenblia;en  Spi|en  unb  4500  Silbfäulen  befd)aut  unb  betritt, 

benn  jener  „(Snrico  ©amobia,"  oon  bem  ber  ©ntiourf  fyerrütjrt, 
mar  ja  eigentlich  ̂ einricl;  Slrler  au§  ©münb.  Selanntlic^ 

ift  aber  in  ber  Slucfüfyrung  ber  gotf)ifcf)e  ©ebanfe  oom  füb- 

lic^en,  ein  für  allemal  biefem  ßtyh  fremben  ®inn  mifjoer; 

ftanben,  entfteßt  ttorben;  ein  unmaafj  oon  Ornament  um= 

touctjert  einen  im  ©runbe  fcbtoeren ,  nicr)t  toatyrtyaft  geglieberten 
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23au,  nad£>fyer  bringt  ber  gopf  unb  enblicfy,  felbft  in  ber 

$ac?abe,  moberner  GIaffici3mu3  ein.  £>iejg  Sitten  rann  ben 

nmnberbaren  ©inbrud;  toon  9leicfytf)um  unb  ebler  $rad;t  ntcfyt 

aufgeben  nnb  $ö<$ft  intereffant  ift,  im  (Sinjelnen,  namentlich 

bem  9ftaaJ3tt>erfe  ber  £reppengelänber  §u  fe^en,  fttie  ber  dioMo 

nnb  neuere  Glaffici§mu§  bie  becoratitie  ̂ ffanjenform  in  feinem 

@tt>Ie  befyanbelt  unb  bodj  auf  Stfflanj  ba§  23ilb  gotrnfctjer 

3)reipäffe,  2>ierpäffe,  Dreiblätter,  $terblätter,  $ifd)blafen  cr= 

§ielt.  9Bie  befdjeibeu  ernft  ift  gegen  bie  ftolge,  gefd^mücfte 

©d)önf)eit  be3  S5oro3  bie  23afilifa  @.  Slmbrogio  mit  ifyrem 

uralten  23ort)of !  stritt  hinein,  toenn  bie  2lbenbfonne  auf  feine 

Pfeiler,  in  feine  fallen  fällt  unb  ber  Skcfftein  in  ifyren 

©trafen  ftarmrotfy  erglüht,  fte$  ju,  toie  malerifdf)  bie  uralte, 

öon  ber  $eit  benagte  Slrdnteftur  öom  tiefblauen  ̂ tmmel  fid; 

ahfyebt,  träume  bidfj  um  ein  ̂ afjrtaufenb  jurüd  in  bie  Sage 

SubtmgS  be3  frommen,  burd)tt>anble  bann  bie  SBaftlifa  felbft, 

öon  beren  Sleftauration  ber  tüdjtige  STrdnteft  ©c^mibt  bura) 

ba£  $afyr  1859  toeggeriffen  toorben  ift;  bt^antinifaje  ÜDfofaifen 

be§  neunten  Safyrfyunbertä  fdmiücfen  ben  ß£;or,  ein  alta;rift^ 

lieber  ©arfop^ag  ber  erften  $al)rfmnberte  trägt  bie  Mangel  mit 

bem  fettfam  fteifen  bronzenen  Slbler  unb  ̂ o^anne*!  bem  @öan= 

geliften;  öor  biefem  2lltar  tourben  einft  bie  Iombarbifd;en 

Könige  unb  beutfdjen  $aifer  mit  ber  eifernen  Ärone  gefrönt, 

big  23arbaroffa  fie  nad)  SJionga  brachte;  fti;au  ben  rüfyrenben 

•öeilanb  £uini<§  an  ber  Stltarfeite  an,  ben  idj  fd)on  ertuäfmt, 

unb  bann  in  ber  Kapelle  rechts  bie  frönen  greifen  üon  33er- 

narbino  Sanini.  —  £>oa)  i<§  wollte  blofg  t>on  3lr<$iteftur  noc^ 

2ßenige§  fagen'  unb  f<$Iief}Ii<$  ben  t)errliti)en  Sadftetnbau  be3 
.ftofpitalg  mit  feinem  tueiten,  !öniglid;en ,  Ratten  =  umgebnen  |)öfe 

aSif^cv,  Jtritifrf>c  ®äuge.    I.  13 
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nid;t  unerroäfynt  laffen ;  biejjmal  freiließ  genojj  t<$  ben  frönen 

Slnbltd  nitipt  fo  rein  nrie  fonft,  benn  nne  liefe  fid)  bie  @r= 

innerurtg  unterbrüden ,  bafj  biejs  bie  Zäunte  finb,  ft>eld)e  bie 

£aufenbe  oon  Sßeriounbeten  au§  ben  legten  blutigen  (Scfylad^ 

ten  aufgenommen  fyaben! 

2Sa<§  2tbenb<§  beginnen?  Sie  ©cala  gef cfytoffen,  in  ber 

ßanobbiana  l;atte  vfy  eine  fomifdje  Oper  öon  ̂ etreffa  gehört, 

®rama  roar  um  btefe  3^t  nur  im  SEagtfyeater  Sa  ©ommenba. 

£>a  rotrb  angefunbigt:  Milano  nell"  anno  1848  c  Milane 

neir  anno  1859.  ©a§  muffen  nur  borf;  fefyen!  2Bir  Der- 
fügen  un3  alfo  nad)  ber  (Sontraba  bi  $orta  Stomana  unb 

treten  ein;  gufdjauer  bürgerlich,  Shtfroärter  in  stufen  f freien 

mit  fonft  fdjon  bemelbeten  guten  üefylen  cigarri,  limonata 

unb  birra  gazosa  au§:  ein  ©etränfe,  beffen  blojser  2lublid 

einem  richtigen  23ierfenner  belegte  ßunge  mct<$t;  —  roer  jebod) 

tt>at;re  £obe3berac$tung  entroicfeln  roill,  ber  mufj  in  ©ommer= 

fyitje  in  einem  italienifdjen  Tiergarten,  mie  foläpe  bod)  mefyr 

unb  mef;r  aufkommen,  biejs  ©etränfe  mit  bem  unentbehrlichen 

@tö.  gemifdpt  in  fiöp  aufnehmen.  £)er  $orl?ang  gef)t  auf: 

©trafjenfcene,  Aufregung,  ein  matlänbifctjer  Beamter  erfajetut 

unb  Iie<ot  bie  3wgefiänbniffe  ber  öftreidpifc^en  Regierung  üon 

1848  oor,  ba§  „troppo  tardi"  ioirb  itmt  gugerufen,  man 

ftöjgf  itm  l;iuau<3,  gerreifet  fein  Sßlatt ;  ber  $antpf  beginnt, 

Bürger  unb  öftreidnföpe  ©olbaten  jagen  fid)  über  bie  Q3ül;ue, 

grauen  tampfen  mit,  bebeutenbeä  ©dnefjeu.  Unter  ben  grauen 

ftritt  ooran  bie  ©attin  eine3  Samberto,  ber  töbttid;  oerrounbet 

in  fein  Sgauk  gebradjt  roirb,  roä&renb  jene  noefj  brausen  tampft. 

3)ie  @rfa)einung  be3  bleidpeu,  fterbeuben  JDlenfc^en  mit  bem 

blutigen  £udj)  um  ben  Äopf  >oar  erfdmtternb,  allein  nun  ftarb 
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er  gu  lang  unb  einmal,  ba  er  heftig  ffa$  losreißen  loollte, 

nm  an  ber  «Seite  feiner  tampfenbeu  $rau  ftt  fterben,  tiefen 

fyn  feine  $reunbe  fdmappen,  fo  bafs  er  (gang  ntäjt  nad;  Söiffen 

be§  ©tüd3  unb  ©piel<§)  311  23oben  fiel.  2Wgemeine3  lautet 

unb  frö$Iidje§  (Marter;  e§  finb  eben  $inber;  S)eutfd>e  öer= 

langen  tne|r  ßufammenljang  Dei:  ©mpfinbuugen  unb  fyätten 

woty  ben  Sadjrei^  unterbritdt.  ©dtfujsfcene :  ©trafsenrampf,  bie 

grauen  üoran,  Samberto  toirb  nocl)  §u  feiner  ©attin  gebraut 

unb  ftirbt  an  ü)rer  (Seite  im  2lugenblide  be<§  ©ieg3,  b.  fy.  ber 

•Kadjridit,  bajs  bie  £)eftreid)er  abgießen.  S)ann  nad}  ber  $aufe 

folgt  Milano  nell1  anno  1859.  £>ie  SJöitioe  be3  Samberto, 
im  erften  ©tüd  jugeublic^e  2(ma3one,  fefyen  tnir  ioiebcr,  ge= 

altert  im  ©ram  um  ba3  abermals  gefeffelte  Skterlanb,  verarmt 

burd)  bie  @onfi<§cation  ifyre§  Vermögens,  berfolgt  00m  $er= 

backte  ber  ̂ oltgei;  ü)r  ©ofyn  ift  SOiitglieb  einer  $erfdtfuörung, 

fie  entbedt  e3,  flel;t  ifm  an,  baJ3  er  ibr  fid)  erhalte,  er  fanrpft 

mit  \i<§,  reifet  ftd;  aber  bo$  toon  i^r  log  unb  folgt  ben  35er= 

fdjtoornen,  fie  fällt  in  Dl;nmad)t,  rafft  fid;  aber  auf  unb 

befc^liefet,  fi$  nid}t  t>on  ifym  §u  trennen,  ©e^eime  3ufammen= 

fünft  ber  ̂ erfdnoornen,  bie  ̂ poliget  pod)t,  fie  entfliegen  burd) 

eine  JMertfyüre,  bie  ©birren  finben  bai§  9Reft  leer,  üftun  toieber 

©trafse,  ein  öftrei$ifd>er  ©eneral  tritt  auf,  fd)ilt  über  bie 

broljienbe  Haltung  ber  Sftailänber,  ioä^renb  ©tulaty  in  ©ar= 

binien  untätig  liegt;  ein  2lbjutant  bringt  if)m  bie  9?ad)rid)t 

oon  ©aribalbi'3  9J?ärfcf)en  unb  ©iegen,  bem  Mdjuge  be§ 

."geereS,  er  ioüt^et  unb  fludjt,  \va§  ba§  $eug  !?&&/  unb  gunfdjen 

bie  „corpo  di  Bacchol"  bie  „tutti  diavoli"  fyineiu  fttjreit 

er  auf  einmal  beutfd):  „ber  Teufel!"  @3  Hang  fo  fomifd;, 
bafj  id)  felbft  laut  mit  ben  SInbern  aufladen  mufete.    ©in 
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©raf  tritt  auf,  ̂ Repräsentant  be£  patriotifd;en  2Ibel3,  unb 

lotrft  bem  ©eneral  alle  ©ünben  ber  öftretdufdjen  Regierung 

üor.  ©er  ftärffte  aller  $orft>ürfe  ftaren  bie  ©todprügel  unb 

leiber  freilid^  fyat  bie  öftreicfyifdje  ̂ Soligei  nid?t  unterlaffen, 

felbft  burcE)  2lntt>enbung  tiefet  rofyen  SWittelS  ba§  italtenifdje 

Sßolf  in  ber  £iefe  be3  §er§eti§  §u  empören.  $m  %af>x  1848 

ivurben  bei  einem  (Strafjenauflauf  fogar  2£eiber  geprügelt;  e3 

toaren  §tnar  nur  53alkttän§erinnen,  bie  mit  anberem  2M!  eine 

ßigarren^änblerin  genötigt  I;atten ,  ftatt  ber  öftrei$ifd)en  bie 

italienifdje  §afyne  an^u^ängen,  aber  folö^e  3)ia§regeln  wann 

immer  ber  fidjerfte  2Beg,  einer  Nation,  in  melier  nralte 

(Eultur  ben  begriff  ber  9)ienfd)eMDürbe  befeftigt  fyat,  ba3  öft= 

reid)if(f>e  Regiment  aU  barbarifd)  üerfmfjt  gu  machen,  glätte 

man  bie  ©todprügel  für  bie  STEnerquäler  aufgefpart !  Barbarie 

austriaca  luar  benn  ba£  britte  üffiort  in  biefer  ©trafrebe,  §u 

u>eld)er  ber  9lebner  burd;  nmlaufenbe  ©erüdjte  öon  einer 

großen  verlornen  <&<fylad)t  ermutigt  toax.  ©er  ©eneral  eilt 

fort,  feine  Gruppen  §u  fammeln,  ein  Gfyor  junger  Seute  er= 

fcfyeint  unb  fingt  ein  ̂ Jationallieb;  ba§  Sieb  festen  beliebt  unb 

ber  uäfelnbe  Vortrag  ber  teierartigen  SMebie,  bie  bekannte 

2lrt  be3  eigentlichen  italienifc^en  SSoIf^gefangS  gefiel  fo,  bajg 

da  capo  gerufen  tourbe.  9^un  nneber  ©trafjenrampf;  e§>  barf 

nid)t  tierfdrtoiegen  werben,  bafc  nad;  einem  gefallenen  fernb- 

lieben ©olbaten  noa)  geftod;en  unb  gefdtfagen  lourbe:  atfo 

felbft  auf  ber  93üfyne  bargefteHt  bie  3Jftf$anbIung  tion  3Ser= 

ttmnbeten,  bie  leiber  in  biefem  Kriege  häufig  üorgelommen 

fein  foK.  ßnblid)  rüdt  ba3  fiegreict)e  £>eer  üon  3Jiagenta  an ; 

$rauäofen  einzuführen  erliefe .  fid)  natürlich  ba3  italienifcfe 

©elbftgefüfyl,  es  tarnen  nur  Serfagtieri ;    <5iege3gefang   unb 
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<ScI;IuJ3  mit  einer  Siebe  jene§  (trafen,  beren  letjte  2öorte 

toaren:  „fie  finb  fort  unb  l)offentlid)  biejgmat  für  immer!" 

Stujser  ben  ©todprügeln  toaren  e3  namentlich  bie  ©ontri-- 
butionen  unb  Gümfigcationen,  beren  Erinnerung  fid)tbar  ftar! 

auf  bie  $u$0r$r  roirfte.  $ftefymen  toir  baju  ba<3  ©pionenrcefen 

nnb  nad;  ©ntbedung  ber  $erf$tt>örungen ,  nad;  Söegnnngung 

ber  Steoolution  bie  SBIutgeriajte,  fo  fyaben  ioir  2lffe3  beifam= 

men,  ttoburd)  Deftreid)  ben  töbtlid;en  £>aJ3  auf  ftd)  gehäuft 

nnb  bie  2Birrung  ber  öteleu  9ßol)ltt)aten  erftidt  t)at,  bie  biefj 

Sanb  uuläugbar  feiner  |)errfd>aft  oerbantt;  man  loeifs,  bafj 

feine  Regierung  bie  georbnetfte,  feine  Quftig  bie  befte  in  Italien 

tuar,  e<§  fyob  bie  Sanbe^cultur  unb  bie  ©olonen  befanben  fia; 

gut  unter  ü)m,  @tabt=  unb  Sanbgemeinbe  l;atte  ü)re  geregelte 

©elbftoertoaltung ,  ba§  ©efe|  ftanb  in  Stnfe^en,  bie  Äunft 

ttmrbe  gepflegt;  bie  ©dmle  war  nid;t,  tra£  fie  fein  foU,  benn 

fie  mar  nia)t  frei  oon  ber  Äircfye,  aber  bod)  ungleid)  beffer, 

aU  felbft  in  Sarbinien. 

3d)  blieb  nur  üier  £age  in  3Mlanb;  gan§  öergeffen 

tjatte  ia)  ba<§  <5ä)\vevdex  3?affeefyau3,  tt>o  beutfaje  Leitungen  finb 

unb  aufy  je|t  beutfd)  gefprod)en  toerben  fonnte,  oljme  bafj 

man  ftd)  1lnanne^mlid)feiten  ausfegte.  $d)  9^9  am  legten 

2tbenb  nod;  fyn  unb  rote  ia)  eintrat,  tuaren  ba§>  ©rfie,  \va§ 

ify  oernafmt,  bie  SSorte  eineä  SDeutfdjen:  „toie  Ratten  ö)iu 

Deftreid;  beifteljen  f  offen,  ba3  in  Stalten  nicfyt£  al§  tlebel 

angeftiftet  fyat!"  2Ba<3  granrreicf»  bamal<3  bort  anftiftete,  mag 
man  unter  2tnberem  barauä  entnehmen,  bafj  gerabe  in  biefem 

$affeefyau§  ftatt  ber  öftreid)ifa;en  nun  fransbfifdje  Spione 

fafeeu,  (Slfäfjer  $uben,  bie  gugleia)  al§  ̂ ropaganbiften  be§ 

sJtapoleoni3mu3  unb  fpecieH  be§  ̂ eingrengengelüfteä  fid)  bort 
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liebenSfaürbig  ju  madjen  pflegten.  £)ar>on  ergäbe  mir  ein 

Gerannter,  ben  iä)  fanb  unb  ber  nad;  feiner  Söofynung  in 

entfernterem  ©tabtttyeil  nidjt  fragen  fonnte  gn  $ujs  fyeimsu= 

fefyren,  toeil  näd)tlid)e  ̂ aubanfäffe  in  ben  ©tra§en  bamal§ 

tt>enigftens§  nidjt  feiten  foaren.  2>a§  erinnert  atterbingg  nodj 

an  ein  tt>eitere§  Sßerbienft  DeftretctyS.  SQ5ot)I  empörte  bie  ̂ olijei 

bnrd)  ba<§  ©pionentoefen ,  aber  fie  fc^tifte  auc§  hnrtTid);  ber 

Patriot  §atte  ttrfadje,  fie  §u  Raffen,  aber  ber  ©pipube  nod? 

mel;r. 

$d)  fyatte  be§  Unerfreulichen,  aber  avufy  23etefyrenben  in 

ber  gänjlidj  beränberten  ©tabt  boHfornmen  genug  gefcfyludt, 

fu^r  am  fünften  £ag  ab  nnb  fanb  ben  ßomerfee,  ber  meine 

Ie|te  greube  fein  fottte,  in  üöttig  rei§Iofem  ©etoanbe:  trüber 

Fimmel,  tieffyängenbe  SMFen,  SWeiS  irar  grau,  unerquidlid). 

Sßie  anber3  fyabe  ity  tyn  fonft  gefef;en,  in  lote  freierer  ©tim* 

mung  feine  reijenben  Ufer  befdjaut  nnb  betreten!  Vorüber 

an  SBitta  Garlotta,  einft  Sommaritta,  S^ortoalbfenS  2lTejanber= 

§ng  bleibt  bieftmal  ungefefyen,  t-orüber  am  $orgebirg  93el= 

laggio,  anf  beffen  $ö|>e  SQiUa  ©erbeüoni  bie  fyerrltdje  2tu§fid)t 

bietet,  bie  mir  feilte  tiergebltd)  fucfyen  mürben,  an  SSiUa  5DieI§i 

mit  bem  berühmten  SSilbe  ̂ apoteon^  I.  öon  2Ippiani'£  $anb. 
©iejs  93iIbniJ8  ftefyt  mir  beutttd)  bor  ba3  innere  2Iuge  ge= 

fd>rteben ;  er  ift  al<§  Sßräfibent  ber  italienifc^eu  SftepubliF  gemalt 

mit  grünem  golbgeftidtem  bleibe,  nod)  bürre3  (Sefidjt,  f)o))e§ 

feaUtuä)  nnb  bie  Soden  über  bie  ©tirn  nafy  ber  berannten 

Wöbe  ber  fran§öfifd)en  ßatone  nnb  Srutuffe  r>on  bamalä;  ein 

t)öd)ft  genialer  $opf,  bämonifd;,  unt)eimlicr; ;  get)eimniJ3t>olIe 

©eifter  fliegen  über  btefe  feinen,  gefährlichen  3uQe/  im  SBlifce 

btefeä  StugeS  nnb  in  ben  ladjetuben  Sippen  lauert  l)inter  ber 
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burdjbringenben  ©efdjeutfyeit  unb  ironifdjen  greunblicbfeit  eine 

utteftbße|e  ̂ erftbie  unb  iooHüfttge  ©raufamfeit ,  eine  ßafye, 

ein  Siger;  ba£  33ilb  übt  im  Slbftojsen  einen  geifterfyaften  fReig 

au§>,  man  trennt  fid;  fd;it>er  öoh  tym;  fa;abe,  ba£  nid;t 

ein  Porträt  be3  Neffen,  be§  üftadmlnnerä,  be3  S^eutlirtger 

9?ad;brud3  oom  Dnfel,  baneben  tätigt  jjum  2>ergIeid;eiT. 

Qn  ßolico  fteigt  au§,  rcer  über  beu  ©plugen  reifen  iötlf, 

unb  gcfyt  in  ßfuaoenna  au3  bem  italienifdjen  ̂ ofttoagen  in 

ben  fä)ioei5erifd)en  über.  Um  Mitternacht  ging  e§>  fort  unb 

tnnauf.  SSon  ben  SBafferfällen  an  ber  «Steige  auf  italienifc^er 

(Seite  mar  im  £>unM  nid)t3  §u  feiert ,  aber  tuie  e§>  l)ö^er  unb 

fyöfyer  ging,  erfduenen  beutlid;  am  SSege  bie  uugel;euern 

©ranitblöde ,  bie  beugen  ber  fd)red[id;eu  kämpfe  sroifdjen  %el§> 

unb  SBaffer  in  bunfter  SBorgeit.  2Ber  nie  eine  biefer  totlben 

©ebirggftrajgeu  gefehlt  l;at,  bem  febylt  ein  großes  33ilb.  Qd) 

umr  eben  bem  @infd)Iafen  nafy,  all  einer  biefer  liefen  um 

ben  anbern  im  näd)tlid;en  QeUbunM  auftaud)te,  e§>  ttar  nid)t 

fdjroer,  feltfame  SO?enfd)engefid)ter  in  ifyren  Profilen  §u  finben, 

unb  iiüe  eben  einer  fidtfbar  mürbe  mit  ungeheurer  9?afe, 

barauf  eine  mächtige  äöarge  mit  ̂ »aar  beroad)fen,  fo  iuar  idj 

im  ̂ »albtraum  fd)ou  oöllig  reif,  ein  ©efpräd)  3U  oerner/men, 

ba3  er  mit  feinem  ©egenüber,  einem  nid)t  minber  groben 

Ungeheuer,  führte.  £>ie  Üetie  fprad)en  oon  alten  befferen 

Reiten,  ba  e§  fyter  nod;  lebhaft  hergegangen  fei,  ba  nod; 

^djtfyoofauren  unb  £>mott;erien  unb  aubere  artige  S^ierdjen 

äfmlidjen  ©d)Iag^  ifyre  ©efpielen  ioaren,  fie  erjagten  fid),  tote 

fie  bamal£  fyofften,  einen  ©amm  auf§utoerfen ,  ben  ber  Keine 

ÜJJcenfd)  nie  überfteigen  fönne,  um  bort  oben  gartj  unter  fid; 

ju  fein;  fie  fdnmpfteu  mit  trägem,  mürrifä)em  ©äfynen  über 
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baS  nafetoeijse  ©efa)led)t,  ba§  über  biefe  gö&en  Vettere,  unb 

über  ben  ̂ ß^ittfterftanb ,  in  ben  fie  burd)  bie  traurige  ̂ 3oU§ei= 

orbnung  .ber  ieijigen  ̂ tanetengeftatt  öerfe^t  feien;  nid)t3  ift 

un<3,  fo  grunzte  ber  Shtfe,  übrig  geblieben,  aU  ben  freien 

3tt?ergen  Irin  nnb  ftrieber  einen  ©cfyabernad  mit  «Steineruntpein, 

©dmee  nnb  Söaffer  anpt^nn:  „ba  fommen  aufy  ftrieber  fo 

einige  $nirpfe  f)erangefeud)t,  toaä  meinft  bn  brüben,  alter 

$amerab  mit  ber  ruppigen  üftafentoarge  unb  ben  bieten  93infen 

barauf?"  %<§  tonnte  bie  Slntoort  nidri  mefyr  f)ören,  ber 
©djlaf  ioar  über  mid)  gekommen  unb  ber  £raum  führte  mid) 

gurüd  nadj>  bem  ©arten  ber  Sombarbei,  nad)  bem  blauen 

©arbafee,  nad>  ben  Söunbern  3?enebig§,  §u  meinem  Siebling 

in  ber  $irdje  ai  $rari  $d>  unterhielt  mid)  mit  ber  steinen 

über  ben  Sßo^IIaut  ber  italienifd)en  ©pradje ;  il  solo  parlare, 

fagt  fie,  e  melodia,  e  quasi  canto  e  nessuno  dei  nostri 

e  tanto  rozzo,  che  questa  lingua  senza  qualche  grazia 

e  dolcezza  sonasse  dalle  sue  labre.  —  „®ät)fd)t  nüt  füre, 

$uefy  alte,"  mit  biefem  raupen  Saute  ftmrbe  iä)  gettedt;  ba§ 
mar  un§ft>eifelf)aft  beutfd);  e3  fam  üon  ben  Sippen  eine§ 

$oftüIon3,  ber  eben  umfpannte,  unb  toar  an  feinen  ̂ anbgaul 

gerietet.  £)ord)  unb  mit  bem  £>onnerft>orte  toarb  fie  auf= 

getrau,  bie  Xfyiixe  be§  ̂ oftlr>agen§:  „meine  §errn,  ©ie  muffen 

ansteigen !"  ba§  toar  ber  ©onbucteur,  er  fommanbirte  un§ 
in  bie  bereit  ftet;enben  ©glitten.  $d)  fjatte  rein  nidri  baran 

gebaut ,  bafj  mir  auf  bem  ©ptügen  natürlich  nod)  eine  ©d)nee= 

fafyrt  beoorftanb;  alfo  au3  bem  Carmen  ©driaf  unvorbereitet, 

leidri  getTeibet,  fyerau3  in  ben  offenen  ©glitten,  in  bid)ten, 

falten  Siegen,  £>agel,  eifigen  ©türm.  3htn,  man  mujg  2We3 

einmal  burdmtadjen.    2)er  ©dmee  ioar  an  trielen  ©teilen  fo 
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fyoa),  bctjg  lüir  gute  §etm  ©djul)  über  ber  ©pi|e  ber  ©trafjem 

pfät;le  fuhren:  gerabe  auf  ber  ©trafje  burdj  ben  Stntyalt,  beu 

er  l)ier  §ur  ©ammlung  faub ,  J>atte  er  ehten  fo  r)o^en  £>amm 

gebilbet.  @in  ©d^euen  beS  $ferbS,  ein  ftarfer  ©tojg  unb  9tud 

beS  Schlittens,  fo  mar  ber  ©turj  in  bie  2lbgrünbe  gemifj  unb 

nur  brausten  feinen  £)octor  mefyr.  Sine  gute  ©trede  ging 

eS  oom  Sßege  ah,  nun  über  bacbgätjen  20n;ang,  foo  baS  <$ferb 
jmifdjen  ,®ang  unb  ̂ utfdjen  auf  ben  £>interbaden  abmed^felte. 

35er  Sßoftillon  oerlor  ben  Junior  fo  mentg  mie  mir  unb  fprad; 

feinem  ftarfen,  runben  ©aul  abmedjfelnb  mit  bem  obigen 

„Stuefy"  mit:  „alter  ̂ fannenflider,  alte  ßiefel"  ober  mit  bem 

nod)  §ärtlid;eren  StebeSmort  „alte  <&au"  ju.  yiafy  groet  ©tunben, 
grünblid)  burdjmäfjt  unb  erfattet,  Ratten  mir  nod)  ein  ©tüd 

2öegS,  mo  ber  ©glitten  auf  fteinigem  Sobcn  nicbt  mefyr  üor= 

mä'rtS  lonnte,  $u  $ufje  ju  ftampfen,  bis  mir  ben  martenben 
SSagen  erreichten,  ber  oon  brüben  gefommen  mar;  nad>  turjer 

©rquidung  im  £>orfe  ©plügen  ging  bie  %äfyvt  burd)  bie  milbe 

•Serrlicpeit  ber  $ia  mala  nad)  £fyuftS,  in  Gtmr  natmt  mid) 

bie  ©ifenbafm  auf,  balb  fauste  ber  $ug  am  fetSumftarrten, 

t»on  SffiafferfäHen  umraufd)ten  Sßaflenfee,  bann  am  lieblichen 

3ürid)er  See  oorüber,  rafd?  unb  jälj,  redjt  ein  ©ombol  ber 

gangen  Steife,  mecfyfelte  ©dmoffeS  unb  ©anfteS,  furchtbares 

unb  $riebli$eS  unb  SlbenbS  mar  id)  §u  .<paufe,  in  ̂ ürid;. 
^nbem  id)  gurüdblide  auf  biefe  milbe  $agb  oon  Steife, 

auf  baS  bunte  ©tüd  Seben,  baS  an  mir  öorbeiflog  unb  23ilb 

um  Q3ilb  im  ©türm  bem  fyeftig  bemegten  Innern  einbrüdte, 

oermeilt  meine  Erinnerung  mit  befonberer  2iebe  bei  bem 

9(ugenblid,  mit  beffen  ©dnlberuug  id>  biefe  Blätter  begonnen 

|abe.    damals,  als  mitten  im  fdmbben  tlnmetter  oor  bem 
aStfd&er,  Ädtifö«  ®änge.    I  14 
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erftaunten  Stuge  ptötjltct;  in  erhabener  SiuEje  bie  tnette,  offene 

See  lag,  fagte  iä)  mir,  ba§  man  nicfyt  üergagen  folt.  ®a§ 

tft  ftobl  ein  altes  ©ebot,  aber  e§  gibt  Momente,  bie  nn§ 

burcE)  bie  Äraft  ber  2tnfa)auung  neu  unb  innig  einprägen, 

ft>a»  mir  immer  it>uJ3ten  nnb  Iteidjt  toergeffen.  ®er  Sag  lutrb 

fommen  für  nnfer  SSatcrlanb.  Stile  bie  ungezählten  Äräfte, 

bie  je|t  nod)  toerem^elt  ftreben  unb  ringen,  ofyne  ba§  giel 

ab^nfe^en,  roerben  enblid)  bereinigt  bie  ̂ inberniffe  burd)= 

brechen,  bie  getrennten  «Stämme  ber  Nation  tnerben  ficf)  ftnben, 

tote  ?ßad)  unb  Strom  ft<^>  finben  im  unenblid;en  Sfteer  — 

il  mare,  quanto  e  grato  e  dolce! 



$ritifd)C  dang?. 

9?ene  gofge. 
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SDie  mancherlei  Mängel  beS  erften  ber  pei  SCuffä^e  tiefet 

$eft3  mujs  id;  felbft  berüorfyeben,  bamit  fie  mir  nidit  borgerücft 

merben,  al§>  feien  fie  mir  un&etoujjt  Stuf  ben  erften  §BIicl  totrb 

man  ifym  bie  3eit  feiner  (Sntftetmng  anfeben.  2Bir  befanben 

uns  im  (Stabium  einer  nod)  mtüergotyrnen  ̂ Beübung  §ur  $olitif\ 

3d;  nntrbe  \t%t  bem  rein  2fteftfcpd)en  in  ber  Sßoefie  me^r  (S$re 

geben,  al§  bathal§,  toeun  id;  über  baffelbe  S^ema  fcbriebe, 

nicht  fo  nnbenortnortet  nn'irbe  id;  bie  politifcben  Stoffe  bor= 
Sieben >  nnirbe  genauer  unterfingen,  lnoburd)  benn  ba§  Sßolis 

tifd;e  eigentlich  erft  poetifct)  toirb.  3Me  :patl;etifd;e  @tumifcl;ung 

ber  Sßolittf  tu  alle  55inge  t;iuberte  uns  aber  uicbt,  gleid^etttg 

nod)  ju  pfnlofopbifd)  ju  fein;  ba§  lief  gang  arglog  nebenein: 

anber  ber.  £)ajg  mau  bieft  äöort  ja  nicbt  mijsöerfteljje-,  nidjt 

meine,  id)  t;abe  mid)  §u  ben  Gerächtem  ber  ̂ bilofopbie  ge-- 

fdjfagen:  e§  fo((  beijgen,  mir  trieben  nad)  2trt  ber  alten  ."pegel- 

fcfyen  ®cl)ule  gern  allgemeine  ̂ ilofopt;ie ,  \vo  angeftmnbte 

l;ingef)ört.  JJd)  fucl;te  mid;  jtöär  nad;  Gräften  tum  jenem 

(2ubftanäiali§mu§  frei  ju  galten ,  meldjer  bie  SBerfe  ber  Äunft 

blof?  auf  ben  $fn§alt  anfal),  ba  bod)  ber  äftbetifc^e  9Bertf?  tu 

ber  @inl)eit  ton  Sntyalt  unb  $onu  liegt;  id)  gefye  ja  ©.  22  ff. 

mit  $ant  auf  bie  principiette  $rage  juntd,  in  meldjem  (Sinne 

ba§  äftbettfd^e  STtoblgefalleu  (unb  ."perforbringen)   intereffeloä 
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fein  muffe,  ftefie  ©.26  bte  Antinomie  auf,  bajs  ber  SBertl; 

be3  ̂ nl)alt§  an  ft<$  bett  Söertf)  bes§  JfrmftwerfeS  nid)t  bebirtgt 

unb  bafj  er  um,  oollenbete  $orm  üorait!*gefe|t,  bod)  bebingt; 

id)  beraubte  ba3  fogar  Weitläufiger,  aU  id;  e§  je|t  tfyun 

würbe,  biefe  fragen  waren  überall  nod)  weniger  burd?ge= 

fprodjen  in  ber  Siteratur,  aU  gegenwärtig,  unb  auf  meine 

3left^etif  fonnte  id)  nict)t  oerweifen,  benn  fie  war  nod)  nid)t 

getrieben;  freilief)  ©.  27  fefylt  bann  bod)  eine  grünblictiere 

Itnterfuc^ung :  f)ier  unb  im  $o!genben  ift  bie  ©adie  barge= 

fteHt,  aU  ob,  wenn  nur  ber  Siebter  ton  einem  ©toff  an§>  ber 

Vergangenheit  Warm  erfüllt  fei,  ba£  ©ebid)t  fic£>  wie  ein  Sftato 

probuft  oon  felbft  machte,  ba  bod;  auf  ben  $rocef3  ber  ̂ er- 

oorbringung  nun  ernftlid;  eingegangen  unb  gezeigt  fein  füllte, 

wie  fid)  ̂ ntereffe  unb  ̂ ntereffelofigfeit,  ©ntlwfiaämuS  unb 

Ironie  barin  mifdjen  unb  ausgleichen,  vok  ber  Äünftler  ba§ 

glül;enbe  Metall  feiner  infyaltSOoHen  Erregung  eben  im  Momente 

oor  bem  (Srfalten  auffängt  unb  in  bie  $orm  fyinüberftrömen  täjst. 

$d)  Ijabe  uid)t  für  erlaubt  gehalten,  biefe  Sude  je§t  au3§U' 

füllen,  nur  ©.  26  einige  ©ä|e  beigefügt,  um  beutlid;er  §u 

fagen,  \va§  bort  bereite,  aber  etwas  unflar  gefagt  ift.  2öirf= 

li$  nur  %u  ftreng  war  id)  in  ber  Slnwenbung  beS  rein  äftf>e= 

tifc^en  2ftaaf3ftab3:  id;  fprad)  ber  Xenben^oeue  aufy  ben 

velatioen  Söertt)  ah,  ber  ifyr  bod)  gewijslid)  gufommt,  unb  icfj 

oerfannte,  baft  and)  ein  äd;teS,  tenbenstofeS  ̂ unftwerf  immer 

oon  lebeubigen  Regierungen  auf  bie  ©egenwart  burdjwoben 

fein  Wirb,  Wie  benn  gerabe  ©l;affpeare  mit  ©prüd;en  tiefer 

praftifd;er  2Bei3t)eit  für  feine  ̂ eitgenoffen  unb  alle  3ut~'unft 



[eine  Cremten  fo  reid;  au3geftattet  fyat;  enblid?  überfal;  id), 

ba§  e§  fidj  mit  ber  Sorii;  anber§  oerfyäTt,  di§>  mit  @po3  unb 

2)rama:  fie  fann  ber  SEßtrf  licfyfeit  ein  Collen  entgegenhalten 

unb  bod;  ganj  poetifd)  fein,  loenn  nnr  ©ebanfe,  Urteil, 

SSertoerfuug ,  $orberung  jur  foHeu  fubjeftioen  SBirüid^feit 

geworben,  b.  i).  gang  in  ©timmung,  in  @efmfud)t,  <2d;mer;$, 

3orn,  Hoffnung  übergegangen  ift. 

StlTein  tro§  biefer  fo  toeit  getriebenen  2Ibftratnon  be§ 

äftl)etifd)en  ©tanbpunftsS  befenne  id?  nid)t  ju  oiel,  toenn  id; 

mir  toorloerfe,  baf3  id)  im  entgegengef  eisten  $el)Ier  ber  2llt= 

•gegel'fcben  ©d;ule,  jenem  rein  ptyilofopfnfcfyen  So^fteuern  auf 
ben  $nfyalt  an  ftd),  gleichzeitig  nod)  befangen  ioar:  id)  reil;e 

ja  bie  ©ramen  ©fyaUfpeare'g  gang  na<$  ber  innern  Drbnung 
ber  bejubelten  ©egenftänbe  auf  unb  fitere  bie  $rage  be3 

fünftlerifdjen  2öert§e8  nur  nebenher.  SRun  foUte  biejs  jtoar 

feine  enbgülttge  Betrachtung  fein,  id)  ioar  mir  ioo^l  beioujst, 

e§  fei  oielmeljr  nur  eben  auti;  ein  ©eftct)t§puuft  unter  anbern, 

unb  id)  toaffnete  miefy  gegen  äfttJBOerftänbntfc  mit  bem  etftag 

burf diüofen :  „id;  berbitte  mir"  ©.  31,  allein  je^t  iuieber  fo 
§u  fdjreiben,  wäre  mir  bod;  unmöglich.  @§  fällt  mir  gioar 

uid;t  ein,  §um  reinen  $ormalt<§mu§  in  ber  2left^eti!  mid)  511 

bef ernten,  ttrie  ilm  neuerbingS  bie  £jerbartifd)e  Schule  §u  ft)fte= 

matifiren  fud)t,  bie  fd;önfte  gorm  ift  mir  aud)  jetjt  nichts 

3tnbere<o,  at<§  bie  reinfte  ̂ er!örtoerung  be<§  $nf)alti§,  allein 

ber  2teft^etiler  fyat  ba3  uugetrennte  ©an§e  oon  beiben  bod; 

immer  oon  ber  ©eite  ber  gorm  §u  f äffen ;  bie  2tuffül;rung 

einer  £>ramenreilj)e  ofme  9tüdfid;t  auf  bie  $eit  ifyrer  £)id;tung, 
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alfo  auf  bie  ©rabe  ber  funftlerifdjeu  9tofe  be<§  S)idjter8  bleibt 

bafyer  immer  ein  fef;r  in  $rage  ju  fteffcnbeS  Unternehmen. 

©nttoicfttfng  beS  ©ebanEenS  geriet  für  ben  Sleftfyetifer  @om= 

pofition,  (ü^araftergeic^ttung ,  (Einführung  öon  Gontraften, 

©tpl  n.  f.  to.  2öie  t>iel  ift  big  ̂ eute  über  ©fyaffpeare  ge= 

fd;rieben  unb  rote  roenig  hierin  nod)  gefcbefyen!  3öie  fel)r  nnr 

beiläufig  f;at  man  baran  gebaut,  irmi  in  bie  ©efyeimniffe 

feiner  Formgebung,  in  bie  feinen  Seräftungen  feines  @rfiu- 

benS,  in  feine  fpmmetrifd)en  ©egenüberftettungen  t>on  $er= 

fduebenem  unb  Söiberftreitenbem ,  in  bie  Strömen  feines 

©angeS  burd)  ©rpofition  gur  Serroidlung,  oon  ba  jur  Rata-- 

ftropr;e  unb  jur  fiöfung  §u  folgen,  feine  gange  Strt  be§  3eia)= 

nenS,  33ergleid)en§,  6pie$en3  überhaupt  genauer  §u  anatpfireu 

unb  mit  ber  Elaffif  djen,  bann  mit  ber  ffaffifd;  gebilbeten  unferer 

mobernen  3)id)ter  §u  Pergleidjen!  $&)  tatf  fagen,  baft  i#  ba§ 

in  meinen  ̂ orlefungen  ntc^t  »erfäwne,  in  §.  500  ber  Steft^etiE 

glaube  id)  burd;  Shifjeigung  ber  ßompofition  be3  Sear  einen 

^öetoeiS  gegeben  gu  fyaben,  bajs  mir  biefe  ©tubien  nid;t  fremb 

finb,  aud)  über  ©^affpeare'S  ©tpl,  feine  ßfyaraftergebung  fyabe 
id)  in  biefem  Söerf  unb  fonft  in  Heineren  arbeiten  mancherlei 

Aufhellungen  niebergelegt;  man  fanu  ja  oon  bem  großen 

©egenfat^e  ber  ©tplprincipien,  ber  burd)  bie  ganje  ©efä)td)te 

ber  $unft  gefyt,  gar  nid)t  reben,  ofyne  auf  ©fyaffpeare  31t 

fommen  unb  feine  Jhmftoeife  §u  beleuchten;  ber  l)ter  nüeber-- 

abgebrudte  2Juffa£  felbft  get)t  ©.  45  mit  einigen  ©ä$en  auf 

ben  <Stv>I  beS  £>id)ter<§  ein,  nennt  ü;n  inbtPibualifireub  unb 

vergleicht  ibn,  fretlid;  in  p  na^er  3ufarnrrtenfteu'un9  >  wft 
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ber  nieberläubifdjen  9)Merei;  ber  2tu3brud  realiftifd)  tvar,  als 

tdj  fdjrieb,  noa;  nidjt  im  ©ebraud),  fonft  fyätte  id)  ilm  ange^ 

roanbt,  gugleid;  aber  geigen  muffen,  tote  ©fyaffpeave  im  $ea= 

liftifdjeu  bod)  bie  monumentale  ©rof^ett  bes  ̂ bealismus  fyat. 

Ittetn  bas  finb  alles  nur  bereingelte  Siebter  unb  babei  ift  bie 

Siteratur  über  6b\iffbeare  bis  bleute  fielen  geblieben;  es  fel)It 

uns  noa)  immer  eine  felbftftänbige,  umfaffenbe  2lrbeit,  beren 

^uljalt  iuäre:  ©fyaffpeare  als  Äünftler.  3)as  Sßerf  üon  ©er= 

oinus  foff  iüal^rlic^  nidit  oerfleinert  toerben,  wenn  icE)  fage, 

es  J)errfa)e  barin  bie  etl;ifirenbe  ̂ Betrachtung  über  bie  äftl;e= 

tifd)e  oor;  es  fyat  ein  anberes  ©efid)t,  ioenn  ein  ̂ iftorifer 

mit  bem  ifym  eigenen  concreten  23Iid,  mit  bem  ßlnrrafter  b'eS 
(Gefüllten,  ©ebiegenen,  förntgen,  ben  fein  (Element  it;m  gibt, 

ben  gangen  ©fyaffpeare  nad;  feinem  ©ehalte,  fetner  tiefen 

Sebensmeisljeit  burd)forfd)t ,  als  ftenn  bie  ©runbibeen  fetner 

©ramen  mit  rafeben  bl;ilofobfnfd)eu  ©dritten  burdnueffen 

tnerben,  inte  id;  per  getf;an;  ben  großen  S)td)ter  etln'fcb  311 
betrad;teu  ift  eine  Slufgabe  für  fid;,  bie  fyx  gutes,  großes 

3iea)t  l;at;  wo  aber  ©erbinus  auf  bie  äft^etifc^e  $rage  ttnrF= 

lief)  eintritt  —  unb  er  fyut  es  ja  bod)  nid)t  toenig  — ,  bö 

ift  feine  53etracbtuug  fühlbar  mangelhaft;  auf  mehreren  33lät= 

tern  g.  23.  geigt  er,  tote  Diel  Slbfcfyeu  $alftaff  oerbtent,  unb 

bie  $rage,  loarum  er  bennod)  fo  gang  fomifa)  ift,  fommt 

barüber  bod;  gar  gu  furg  roeg.  —  Uebrtgens  bitte  id),  nid)t 

gu  überfein,  bafj  mein  2luffa£  1844  gefdjrieben  ift,  top  bäs 

sIöer!  bon  ©erotnus  nod;  niäjt  ba  mar;  id;  tjätte  fonft  natürlid) 

meine  Magen  über  bie  nod;  fo  häufige  $erfd;robenl)ett  in  ber 
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2Iuffaffung  ©fyaffpeare'S  ntc^t  auSgefprodjeu,  ofyne  midj  mit 
biefcm  fcfylagenben  23eiuei3  untoerfetyrter  ©efuubfyeit  be§  Urteils 

§u  betroffen.   Man  roeijg  faum  mefyt,  tote  tief  bamalj§  bie  8s& 

legung  nod)  in  ber  ̂ omanti!  Befangen,  tote  fefyr  bie  Ärtttf  nod) 

anf  ben  Jßampf  gegen  ü)r  pfyantafnf<$e§  treiben  angetoiefen  toar. 

(Sine  toeitere  $o!ge  ber  ©iufdjränfung  meines  SBIidg  auf 

ben  $nfyalt  ift  bie,  ba§  id)  in  ben  ̂ iftorifd)=poIitifd)en  ©tücfen 

©fyaffpeare'jo  lauter   ̂ rinciptenbramen  fefe,  b.  I;.  naty  ber 
neueren   SBejeidjmtngStoetfe   ©ramen,   toorin   bie  (K^araftere 

nur  bie  Organe  ftnb,  burd;  toel<$e  ein  ©egenfa|  üon  gtetdj>= 

zeitig  berechtigten  unb  unberechtigten  £eben<§mäd)ten  mit  üftotfc 

toenbigfeit  in  $ertoidlung ,  «Sdmlb  unb  Seiben  füfyrt.    2lud; 

biejj  ift  ein  93etoei£,  baft  idj  mir  bie  ̂ egel'f  d)en  Segriffe  nod) 

nid)t  felbftftänbig  fortenttoidelt  fyttte,  benn  £>egel  !ennt  be= 

fanntltd;  feine  anbere  $orm  be3  Sragtfdjen,  aU  bie  einer 

folgen  princtpieHen  ßoHifion,  bie  er  fo  geifttooß  an  ber  Stnti- 

gcne  be£  <So$>$ofTe3  auftoeüt.    £>a^er   fyabe   id;  ben  tiefen 

Unterfd)ieb  nid)t  bewerft,  ber  §toif d;en  bem  Julius  ßäfar  unb 

ben  gruei  anbern  römifdjen  ©tüdeu  ©^affpeare'S  befielt;  jener 
alferbingS  fann  ein  ̂ rincipienbrama  fyeif;en,  bie  (Efyaraftere 

ftnb  fiajtlicr;  bie  $erfongetoorbene  Diepubli!  unb  9Jionarcf)ie  unb 

bemgemäjg  in  einer  bei  ©fwffpeare  ungetoofmten  @infad)beit 

gehalten;   Goriofan,  2lntoniu<§  unb  ßieopatra  bagegen  ftnb 

tefyarafterbramcn  unb  bafyer  bie  $nbiötbuen  biet  tiefer,  rea= 

liftifcfyer  gefärbt,  bort  $re§fe,  §ter  Detbilb.    ̂ atürfid)  ift  ber 

Unterfdjieb   ber   gtoei  ©runbformen,  t>on  bem  e«5  ftdj  fyter 

l;anbelt ,  fein  abfoluter:  ber  Äampf  ber  ̂ rincipien  t>off§ie^t 
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fidj  nid;t  o^ne  ben  leibenfdjaftlidjen  Sßillen  ber  Sftenfcfyen  unb 

umgefefyrt,  tuo  bie  gange  ©oHifton  aus  ben  5ßerfönlicpeiten  311 

tarnen  fdjeint,  tnüffen  bod;  objefttoe,  allgemein  toafyre,  relatio 

beteiligte  ̂ rincipien  ifyrem  heftigen  Streben  unb  ©egenftemmen 

5U  ©runbe  liegen.  £>ie  englifcE)  fyiftorifdjen  ©tiicfe  ©fyaffpeare'S 
nun  belegen  fiel)  in  einer  üMtte  gioifctien  biefen  §toei  formen, 

benn  toie  fe^r  t)ter  (SigentüiHe  unb  6d)ulb  ber  (Sfyaraftere  im 

$orbergrunb  liegt,  fo  ift  bodj  feljr  burd)fid)ttg  ba£  2Befen  be§ 

$eubalftaats  an  fid)  mit  feinen  innern  ©egenfätjeu  unb  beut 

Meinte  ber  Sluflöfung,  ber  barin  liegt,  ber  gur  großen  @nb= 

fataftroplje  mit  9Rotfytoenbigfeit  treibenbe  ̂ intergrunb.  Qdj 

tjabe  aucr;  Irier  bennod;  gu  einfeitig  meinen  SBIicP  auf  bie 

letztere  ©eite  gerietet,  aber  toenigftenS  bei  SWdjarb  III.  ntcfjt 

oerfäumt,  auf  ben  ©fyarafter  eingugefyen. 

@in  anberer  öffentlicher  Mangel  beS  2(uffa|e§  ift,  baß 

id)  unfere  großen  beutfd;en  £)id)ter  neben  ©fyaffpeare  fo  loenig 

§u  it)rem  Steckte  fommen  laffe.  SSergleidjt  man  fie  einmal  mit 

irmt,  fo  barf  man  nid)t  ungefagt  laffen,  baß  es  eine  Legion 

gibt,  toorin  fie  ntdjt  mit  ifym  gu  oergleic^en  finb,  bafc  ilmeu 

ettoaS  fpeciftfd)  Eigenes  bleibt;  baS  dergleichen  ift  red)t,  aber 

e£  fyat  feine  ©renken.  3Bir  tonnen  gar  niä)t  nn'ffen,  tote  toeit 
©fyaffpeare  e£  oermod)t  l)ätte,  unfere  moberne  ̂ beenioelt  unb 

bie  erneute  flaffifdje  23ilbung  in  ben  gefd)toffenen  Organismus 

feines  ©enie  gu  »erarbeiten,  benn  beibe  ̂ otengen  loaren  il>m 

ja  fremb.  £>ie  Söergleidmng  mit  ©Ritter  liegt  näfyer,  ioeil  biefer 

im  ©runbe  burd)  unb  burd)  bramatifd)  ift,  tote  ©l;affpeare, 

unb  in  ben  getoaltigften  3u9e"  feiner  SBerfe  kern  großen  dritten 



tief  üertocmbt;  im  Uebrigen  ftefyt  er  an  objeftioer  ©eftaltimg§= 

traft  tfoai  unter  t^m,  aber  in  bie  Süden  be§  S)i<$ter<o  tritt 

ber  gebanfentiefe,  feurige  moberne  9^>etor,  ba§  ift  ber  eigene 

lidje  ©runb  oon  ©Ritters  Popularität  unb  eine  ifym  eigene 

©rö§e  ,  bie  Don  ber  ̂ ergleidmng  mit  ©l;affpeare  gan§  getrennt 

für  fi(|  geioürbigt  werben  muß.  ©oetye'iS  xoafyxe  Äraft  liegt 
im  Sprifdjen  unb  ©pifa)en ;  ber  £)id;ter  ber  innig  naturüoffen 

©müfinbung  unb  be3  fclafttfdjen,  Haren,  ruhigen  <Sdiauen3 

fann  mit  bem  ©id)ter  ber  tfyatfräftigen  Seibeufdurft  nid)t  ofyne 

grüublicfyen  3]orbe^aIt  üerglidjen  werben.  Unb  bapt  tarnt 

nun  eben  ba§  juerfi  Semerfte:  bafj  beibe,  ©oetfye  unb  Stiller, 

bie  flajjtfdje  gormbilbung  unb  bie  moberne  3beentixEft>  bie 

tief  oertoidelten,  refteftirten  kämpfe  be§  mobernen  Seben^  ju 

bewältigen  Ratten.  2hidj  einen  fo  garten  «Seiteublid,  töte  idj 

ifyft  ©.  35  auf  ©oet^e'3  Stlter  roerfe,  loürbe  iä)  mir  je|t  nidjt 

mefyx  beigeben  laffen;  über  ben  §ioetten  S^eil  be<§  gauft  beule 

idj  nD<$  ioie  bamals,  aber  fo  unoermittelt  nrie  ©.  33  mürbe 

id;  mein  Urteil  nic^t  mefyr  fnnfteflen.  @8  ift  eben  StKeS  nod; 

in  ben  $a§]cett  gefdjrieben,  wo  man  gern  btreft  §nfät)rt  unb 

abfolut  fprid)t;  fo  nn'rb  aud;  ©.  29  üon  ben  mobernen  Kultur? 
formen  gu  unbebingt  behauptet,  fie  feien  tunftlerifd)  unbraucb= 

bar;  bie  ÜWögltdjfeit ,  bafj  unfere  refteftirte  unb  uujufriebene 

$eit  große  £id;ter  fyeroorbringe,  toirb  aprtortfd)  verneint, 

loä^renb  bod)  bie  geugenbe  9tatur  mdjt  nadj  unferen  ©djlüffen 

fragt,  unb  oon  einem  gettalter,  too  bie  l)öä))te  23ilbung  §ur 

Statur  5urüdfet)rt,  Wirb  ju  rofeufarb  geträumt.  9Jton  war 

tun  fecfjgefyn  ̂ atjre  jünger. 
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3$  fyahe  nid)t  für  erlaubt  gehalten,  biefe  größeren  unb 

Heineren  Mängel  51t  öerbeffetn.  O&ne  ben  ̂ tsfyät  51t  t>er= 

änberu,  fyabe  id)  ba  unb  bort  et\m§>  geftrid)en  ober  eingc^ 

[galtet,  blof?  um  bem  ©inne,  tüte  er  einmal  oorlag,  ein 

wenig  aufjubelten,  eine  Unbeutltc^Jeit  51t  entfernen,  einen 

yidjtyunft  aufäufe^en.  9iur  @tne  bebeutenbere  3tenberung  ijabe 

\ä)  üorgenommen :  tr>a§  gegen  9ft.  9tapp§  3luffaffung  ber  £>es>= 

bemona  gefagt  war,  mufite  bon  3te<$fött>ege.n  gemäßigt  werben, 

tiefer  ©elefwte,  ber  mir  nacbfjer  ein  geehrter  unb  befreite 

beter  College  geworben  ift,  r)atte  mir  mit  feiner  freilief)  wuu= 

berlicljeu  Deutung  biefe§  $rauendjarafter<§  in'3  §er§  gelangt, 
id)  fd)rteb  im  gorn  mie  ein  Verliebter,  beut  man  bie  (Miebte 

angegriffen,  unb  würbe  über  bie  ÜÄaafjen  grob.  £5e3  patf;o= 

(ogifd;en  $erI;äTtniffe3  §u  S)e*bemona  fd)äme  id;  mid;  l;eute  nod) 

uid;t  fonberlid;,  aber  ba<§  gehört  natürtid)  nid;t  in  bie  $rittf> 

uid;t  in  bie  9öiffeufd)aft.  3$  E)ätte  bie  gange  ̂ olemif  ge= 

ftricfyen,  trenn  nid)t  ber  3ufammenf;ang  alt  jeTter  <g^eQ;e  e{n 

$3eifpiel  für  gewiffe  moberne  $ef;lgriffe  in  ber  2Iu3legung 

©t)a!fpeare'!o  geforbert  fyätte  unb  wenn  td)  e§  nid)t  immer  noeb; 
für  ̂J>f(id;t  l;ielte,  eine  ber  fd;önften  ßfyarafterfdwpfungen  f>or 

sJJii^oerftanbnilB  §u  fd;ü|en.  S)a^er  l;abe  id)  benn  I)ier  and; 

einige  ©ätje  §ur  @rf)öl)ung  be§  pofitioeu  2ru3brud<§  meiner  2lu= 

fid)t  b/insugefügt.  dagegen  würbe  ein  ©a^  über  Sftijsbeutung 

be3  ßf)ara!ter§  ber  Dpfyelia  ©.  14  entfernt,  toeil  biefer  nun 

in  ber  hinzugegebenen  ©tubie  über  ben  feamlet  befprod;en  Wirb. 

äöarum  id;  nun  tro^  fo  mand;eu  Mängeln  biefe  ältere 

2(rbeit  bennod;  bei  äöieberabbrud'S  für  wertl;   t)alte ,  ba§  §u 
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fagen  gekernt  mir  nid)t.  @s  genügt,  baJ3  id)  bie  $efyler  ge- 

betetet  Ijaht,  fo  ineit  iä)  fie  erfenne,  über  ba§  ©ute  mögen 

nun  Rubere  fpredj>en,  toenn  fie  fold)e<o  barin  finben. 

33ei  bem  SInblid  be3  2(uffa|e§  über  ben  ̂ amlet  toirb 

ft>of)I  2ftanc|er  mit  ©oetfye  aufrufen:  ©fyaffpeare  unb  fein 

(Snbe !  SefonberS  aber  |>amlet  nnb  fein  @nbe !  Unb  id)  fage : 

freiließ  fein  Cntbe,  am  toenigften  mit  .^amlet,  benn  ©fyaffpeare 

ift  unerfd)ö:pflicfy  nnb  am  unerfd)öflid)ften  fein  £>amlet.  Unb 

\m§>  iä)  fyier  bringe,  ftnß  red;t  befonber3  nid)t  toeiter  fein, 

als  ein  Seitrag,  ein  Fragment.  SBenn  idj)  oben  in  biefem 

^oiloort  ein  grünblid)e3  @ingef>en  auf  bie  fünftlerifd;e  gorm= 

frage  in  uuferer  ©fyaffpeareliteratur  oermiffe,  fo  erwartet  man 

oieUeidjt,  biefer  neu  hinzugegebene  2Iuffa|  werbe  oor  2Wem 

in  biefe  Sude  treten.  Stfleiu  nur  mittelbar  fann  er  einer 

llnterfud)ung  über  (Sompofition,  ©tut  unb  anbere  rein  fünft- 

lerifdje  Momente  Material  liefern,  benn  toirfftä)  fjat  er  e§, 

obioof)!  er  überall  and;  auf  bie  §orm  fyinüberblidt,  luefentlid) 

mit  bem  ̂ rifyalte  §u  tfmn,  unb  gft>ar  fner  in  bem  ©inue,  bajg 

er  unterfucfyt,  \va§>  benn  eigentlich  ©fyaffpeare'3  Meinung  toar. 
@j§  Rubelt  fic|)  ntdjt  um  rein  äftfyetifcbe  $ritif,  fonbern  um 

(Srflärung,  natürlich  nid)t  be£  ©ingelnen,  fonbern  be§  geiftigen 

9Jtittelpunfte3.  Unb  biejs  ift  fein  Siüdfatt  in  frühere  @in= 

feitigfeit,  fonbern  eine  abftcfytlidje  S3efd)ränfuug ,  benn  ioenn 

man  überzeugt  ift,  ioie  idj  e§  bin,  bajs  nur  über  bie  materielle 

Vorfrage,  toa§  ©fyaffpeare  eigenttid;  barfteffeu  iuoflte,  nod) 

immer  nid)t  im  Steinen  finb,  fo  ift  e3  ̂ flidit,  fie  oon  bev 

auSbrüdlid)  äftl;etifd;en  lluterfudmng  getrennt  für  fidj  üor§u= 
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neunten.  ©iejs  füfyrt  mid)  fogleid)  gu  einer  ©teile  ©.67  Mcfei 

2htffa§e£,  tooran  i<$  am  beften  anfnüpfe,  um  gu  geigen, 

tuarum  iä)  einen  folgen  Seitrag  gur  2fu3legung  be§  Hamlet 

für  fein  überftüffigejl  2Ser!  fyalte.  SSorfyer  ift  gefaßt,  e£  bebürfe 

fefyr  öerftücfelter  ©ebanf enrei^en ,  ura  ben  erften,  unmittel= 

baren  (Sinbrncf  biefer  £ragöbie  in  bie  Spraye  be§  §8egtiff8 

umpfefen,  allein  biefe  ©ebanfenfumme  fyabe  ber  ©itfiter  äct)t 

poetifd?  gang  in  ben  Körper  ber  ̂ anblung  niebergelegt,  in 

bie  $orm  oerfenft,  unb  iä)  hefjawpte  nun  Seite  67:  man 

fomme,  fo  Diel  man  auä)  über  biefe<§  S)rama  refteftirt  fyaben 

möge,  bod)  immer  roieber  hei  ber  ttebergeugung  an,  bajs  man 

fid)  nur  enttoicMt  I;abe,  \m§  he^tixnmt  unb  fidjer  im  erften 

©inbrucf  eingeioicfelt  lag.  2)aJ3  tyier  üerfäumt  ift,  eine  nafye 

liegenbe  ©tnioenbung  gu  berücffid;tigen  unb  gu  beantworten, 

füllte  iä)  erft,  cd%  feine  (Jorrectur  mefyr  möglich  toar.  $d; 

fefce  ba  oorau§,  bajs  ber  erfte  ©inbrucf  in  jebem  ©emütfye  ber 

richtige  fei  unb  bafe  itm  bie  nad)foIgenbe  9tefIerion  richtig 

ioiebergebe.  So  iuäre  e§  freiließ  ein  Söunber ,  ioie  nur  irgenb 

abiueicfyenbe  ©rflärungen  entfielen  mögen!  ,3unäd)ft  nun  inirb 

e§>  aflerbingä  feine  9tid)tigfeit  fyaben  mit  bem  Sai3e,  bafj  alle 

äcfyte  Deutung  auf  ©efunbt)eit  ber  erften  Slufnafyme  in  2ln= 

fdjammg  unb  ©efüfyl  beruht.  2Senn  irgenbioo,  fo  gilt  t)ier : 

quod  non  fuerit  in  sensu,  non  est  in  intellectu.  SOZit 

bem  53eloeifen  ift  e3,  gefielen  ioir  nur,  auf  biefem  ©ebiete 

nid)t  meit  f>er,  am  loentgften  bei  ©tjarafteren,  bie  faft  gang 

üaffiü  in  bie  ̂ aubluttg  oerflodjten  finb  loie  Dfcfyelia;  nur 

annäfyernb  fann  eine  2trt  üon  33eioei§  für  bie  richtige  2tuf= 
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faffuug  au§>  ben  bmern  Sebingungen  ber  gangen  $anbtomg, 

ber  2öedjfeltoirfung  ber  ©fRiraftere,  ber  Interpretation  einzel- 

ner 9?  eben  gebogen  werben;  ba$  tft  blutwenig,  f)äTt  (Einer  ba§ 

gute  üDtäbdjen  für  leer  nnb  ftnnltcE),  mit  £emonftriren  wirb 

bagegen  faft  fo  üiel  lüie  nichts  anzurichten  fein.  5Bo  fielen 

wir  min?  2luf  fein  erfteS  ©efüftl  fann  ftdj  $eber  berufen 

nnb  wenn  ©rünbe  nid;t3  ober  gar  wenig  gelten ,  weil  fte  bod? 

felbft  Wieber  auf  bem  ber  unmittelbaren  poetifäpen  äöirfung 

fußen,  fo  fcfyeint  es,  baf?  ba  feine  3tu§funft  au3  bem  SBirr- 

hmrr  fubje!tit>er  Meinungen,  feine  ̂ ttflöitg  fei,  bie  entf Reibet. 

£>od?  e<§  bleibt  eine:  bie  ÜJJcajorität.  2öir  muffen  rjoraugfefeen, 

wir  bürfen  r>orau<§fe|en,  baf?  bie  ">0?eb>b>it  ber  ©emittier 

gefunb  ift  nnb  baf;  biejenige  2Iu<ofegung,  bie  ben  wahren 

(Sinbrud  unberf  äff  d)t  in  Gegriffen  wiebergibt,  im  affgemeinen 

Urteil  burd)bringen  Wirb.  £)ie  ttrfadje,  roefcbe  im  erften 

9Infd;aueu  ba§  ©efüf)f  beirrt,  fo  ba£  e3  nid)t  richtig  fprid)t, 

Wirb  entWeber  Mangel  ber  äftt)etif$en  SMage  fein,  lueHeid)t 

nid)t  3)cangel  überhaupt,  fonbern  nur  in  Sejiebuug  auf  eine 

beftimmte  2lrt  rwu  Jhtnftwerfen ,  ober,  hei  wof)Ibef  offener 

2lnlage,  trübenber  (Einfluß  burd)  irgenb  weld;e  ©cbjeffyeit  ber 

33ilbung ,  Serfünftfung ,  abftrafte  SInwenbung  ber  ̂ fulofopbje, 

aud)  ©itelfeit,  etwa§  Weites,  2?efonbere<§  §u  entbeden,  Sucfyt 

ber  ̂ araborie  u.  f.  w.  2)ie  erfte  Sfuffaffung  rann  aber  aud; 

ganj  gefunb  fein  nnb  erft  im  baranf  folgenben  $erfud)e,  fie 

in  Segriffen  wieberjugeben,  bnrcr)  falfdje  Steflerion  abgefangen, 

unterbunben  werben:  ber  ©efü^f§einbrucf  war  ber  redete,  aber 

ba§  ®en!en  irrt  abf  boft  ü)n  nid)t  mefyr  ein.    9Bir  muffen 
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jebod) ,  wenn  mir  mdj>4  alfer  j?unftnnffenfa)aft  ba<§  £obe§urtr/etl 

fpredjen  wollen,  ba*  Vertrauen  bemalten ,  bafj  aud)  ba<§  9Ser= 

bäTtmfj  oon  ©efüfyl  unb  S)enfen  &et  ber  DDiajoritat  richtig 

befteHt  fei,  baft  aud)  bie  Sfiefleyion  tro|  mannen  Sd)man= 

fungen,  bie  freilief;  ganzen  ̂ erioben  eigen  fein  fönnen,  in 

bie  rechte  ©inrenfung  jurüdfebre.  <Bo  frirb  e3  fiel)  bei  ben 

©ebilbeten  oerljalten,  an  bie  fidj  ber  ̂ ritüer  ir^enbet,  nnb 

fo  fämpfen  mir  benn  alle  mit  einer  9)?ifdmng  oon  ©rüuben 

unb  Berufungen  auf  ba§  ©efüfyl  in  Hoffnung,  baf,  mir  bie 

Majorität  geminneu  unb  bereu  3uftimmung  ben  mar/ren  legten 

Beft>et<§gruub  liefere.  Bon  ber  größeren  Bolf3maffe,  bie  feine 

Hebung  be§  S)en!en§  fyat,  tuirb  auf  biefem  Beben  uatürlid; 

abgefefyen;  ©efunbl;eit  be£  erften  ©inbrudj§  muffen  nur  gemifc 

aud)  tyr  ptrauen;  felbft  ein  fo  tieffinnige3  ©rama  rote 

^amlet,  mirb  fie  in  tt)rer  9)iel)rl)eit  niajt  falfd;  auffaffen; 

feinem  .gaubroerfer,  Jhtedjt,  Bauern,  feiner  SDcagb  auf  ber 

britten  ©alerie  mirb  ein  $olouiu3  aU  roürbiger  Staatsmann 

erf feinen,  tote  bem  fo  bod)gebilbeteu  £ied,  bei  bem  aber  r/ier 

fct)on  ba<§  erfte,  ursprüngliche  ©efül;l  ntdji  richtig  fprad),  rceil 

feine  Bilbung  aud)  Berbilbung  mar;  aber  natürlich  fein  ̂ aub- 

merfer,  unecht  u.  f.  \i\  roüfjte  fid)  §ü  Reifen,  menn  Xieä  mit 

ben  @d)einbemeifeu  für  feine  Meinung  gegen  ifm  anrücfte. 

Steine  Hauptaufgabe  mar,  ben  ©ang  be<§  Scr^tdfaliS  im 

^autlet  grünblidjer  31t  beleudjten,  als?  bi^er  gefd)er;en  ift, 

unb  id;  muffte  511  biefem  Qweäe  ben  ©fyarafter  be3  gelben 

einer  neuen  ,3erglieberung  unterioerfen.  £ueJ3  gefd)ief)t  auf 

bem  Söege,  ba§  bie  2lnfiä)ten  ber  ̂ ritif,  rote  fie  feit  ©oetl;e'3 
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berühmter  (Erörterung  fidj)  entroicJelt  unb  geioenbet  Ijaben, 

burdjgangen  toerben.  $<$  gefte^e/  bajg  id>,  nadjbem  meine 

2lrbeit  hinter  mir  liegt,  bieft  $erfal>ren  etioaS  fdjleppenb  finbe; 

allein  idj  ttmfjte  bod?  feinen  ̂ taty,  eS  gu  oeränbern;  folgte 

iä)  in  geregelten  Schritten  ber  .^anblung  im£)rama,  fo  öer* 

zettelte  id)  bie  ̂ Beurteilung  frember  Deutungen,  bie  id)  bod? 

beabftd^tigte,  bar/in  nnb  borten  unb  nmrbe  nod)  unbequemer, 

als  tnenn  i$,  roie  tc£>  getfjan  fyabe,  perft  meine  SCnfic^t  aus 

ber  Sßiberlegung  anberer  l;erauSbilbe  unb  babei  einzelner 

«Steffen  aus  bem  ®rama  herausgreife,  hierauf  aber  bie  «!panb= 

lung  nod)  rafdj  im  gufammenfyang  überblicfe.  Wlein  $er= 

fahren  Ijat  m\§,  loie  id;  r)offe,  j  ebenfalls  pm  $iele  geführt 

unb  i<$  l^abe  bem  gelben  bie  (Ehrenrettung  oerfdjiafft,  bie  ifym 

gebührt:  benn  feitbem  man  in  irmt  ben  tragifdtjen  gelben  ber 

Sftefleyion  richtig  erfannt  f>at,  gefjt  man  nun  bod)  öiel  §u 

fd^onungSloS  mit  ifym  um,  fpric^it  gu  fyart  unb  einfeitig  üon 

feiner  ©dmlb.  ©iefe  liegt  in  jenem  3^^^,  in  toeldjeS 

jeber  äd)t  tragifd;e  Sinter  bie  6dmlb  feines  gelben  ftefft. 

3öir  feilen  £>amlet  gürnen,  toir  f ollen  ifyn  aber  aud)  bemit; 

leiben  unb  nur  f ollen  nid)t  ioiffen,  toeldjeS  üon  beiben  roir 

mel>r  tlmn  follen,  nur  follen  in  jenen  bunleln  ©runb  bliden, 

roo  oeranttoortlidje  greifyett  unb  unüberlninbli^e  üftaturfcfjranfe 

beS  (SljarafterS  ge^eimnifsooll  ftd)  ineinanber  fcpngen. 

2Mne  Arbeit  war  f^on  oollenbet  ( —  fte  lag  fcfyon  feit 

anbertljalb  $al)ren  in  meinem  spulte  — ),  als  mir  eine  felt= 

fame  Sörofdmre  px  ©efid;te  tarn :  ̂ft;d;ologifd;e  2luffd;Iüffe  über 

©fyaffpeare'S  Hamlet  oon  ©.  33.  ©torffrid;.    ©er  SSerfaffer 
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fu^rt  $amktä  XI nterlaffunggf d^ulb  auf  eine  ©etoofynfyeit  prfiä, 

[ein  inneres  fieben  unter  conoentioneKen  formen  p.  oer= 

bergen:  „©eioo&n&eit  be§  fia)  gü'gens§  in  concrete  $erb;äit= 
niffe  fyat  bie  ̂ errfc^aft  über  ifyn  gewonnen,  bie  Söitten^änBe; 

rungen  feinet  $(iß  erfttdt,"  e<§  ift  ein  „lleberroucbernlaffen 
ber  nad;gebenben  Sanieren,  ein  ©a)aufptelern  nad)  aujsen, 

worunter  bie  innern  $mpulfe  nid)t  jur  Xfyitt  gelangen,  ber 

pfpdn^d;  =  ptwfifüje  Sann,  ben  bie  Umgebung  ifmt  auferlegt,  in 

bem  bie  $erfönlid)feit  Ruberer  irm  gefangen  bätt,"  u.  bergl. 
@§  fehlte  nocfy,  baf?  un§  ein  fcamlet  befeuert  rourbe,  ber 

eigentticb  nid)t  fo  frei  ift,  ben  $önig  tobtpfdilagen,  tote  man 

in  einer  SBifite  ntdt)t  fo  frei  ift,  naa;  tuc^en  §u  greifen;  e§ 

fehlte  nod;,  ba§  unfer  ̂ etb  ben  5Jienfd)en  gteidjgeftellt  rourbe, 

bie  er  aU  Iüguerifd)e,  fflaüifdje  Sd)einmenfd)eu  fo  grimmig 

oeraajtet,  bafj  Hamlet  gu  einem  ̂ oloniuS,  Ofrif ,  9tofeufran§, 

(Mlbenftern  II.  gemad;t  mürbe.  ©§  ift  ungefähr,  toie  roenn 

man  fagte,  ©oetfye'S  ©gmont  fei  9tepräfen taut  ber  fpanifd^en 
STprannei,  ©änKerS  äöallenftein  ber  engherzigen  Segalität,  nur 

jener  ein  feinerer,  al§>  2IIba,  biefer,  al<3  üueftenberg,  Dctaoio, 

ber  üaifer.  2öie  bie  einzelnen  6teIIen  nun  gegen  ü)ren  Karen 

Söortfmn  gebeutet  werben,  baüon  ift  gar  nifyt  anzufangen. 

$at  man  fid)  an  Dielten  längft  genug  berfünbigt,  fo  maa)t 

%  ©torffrid)  ba§  3flaa£  boll.  Süftern^eit  ift  ba*3  britte  2Bort, 

über  ben  rüf)renb  fdjönen  Monolog  2ift  3,  ©c.  1  feilst  e§: 

„oon  ̂ eiligem  roeiblidjem  Erbarmen  fefyen  roir  ni^ts,  fid) 

felbft  bebauert  fte"  unb  fcpeftfid)  gar  ebel:  „nifytä  Qung= 

fräultdjeS  ift  an  ifyr,  aU  —  n)x  un»erebeltd)ter  ©tanb."  2(udj 
SBiftfcr,  tfritifdie  ©finge.    II.  TI 
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Ophelia  foft  überbiefj  unö?a|r  fein:  „!)ol;Ier  «Schein  ber  Qfyx- 

barfeit,  blojs  bem  äußeren  Schein  Seben"  u.  f.  ro.  SBäre 

mir  aud)  nur  ba§  gelungen,  biefe£  füf^e,  reine,  tr>er;rtD§  fdjb'ne 
SSilb  gegen ,  bie  immer  neue  Verunglimpfung  gerettet  ju  f)aben, 

fo  ift  meine  SCrbeit  nicfit  verloren.  Saerteg ,  ber  bi<§  je|t  un= 

beftritten  al3  ein  cat>alter3mäj3tg  gebitbeter,  aber  r>on  tt>afyrer 

Pietät  erfüllter,  feuriger  unb  entfcbloffener,  freüid)  aber  nid)t 

fittlict)  fefter  ©fyarafter  allgemein  aufgefaßt  roorben  ift,  mitfj 

nun  aud),  unb  gerabe  in  bem  fünfte,  worin  er  ."oamlet  in 

üottem  (Sontrafte  gegenüberfter;t,  querfopftg  miJ3t>erftanben  roer= 

ben:  er  ift  ein  „9Bortt)eIb,  fein  SBefen  Sc^aufpielerei,  t>on 

Stfyatfraft,  öon  Selbftbeftimmung  feine  Spur." 
$ragt  man,  roober  in  aller  2Mt  foldje  ©djnafen  nur 

fommen  tonnen,  fo  finbet  fid)  aucb  ̂ ter  ber  ©runb  in  ber 

3tbftraftion  logifdier  ©onfequengmacberei.  Sftan  muffe  guerft 

bie  pft;d)oIogifd)e  ©in^eit  jebeä  ©rama'<§  auffud;en,  man  roerbe 
bann  finben,  ba§  alle  Gfyaraftere  beffelbeu  in  t>erfd)iebenen 

formen  unb  odjattirungen  aU  2lu3ftra£)Iung  biefer  @int;eit 

fid?  um  fie  gruppiren.  9lun  ift  ba§  Clement,  roe!d)e§  ben 

•"pamlet  umgibt,  leerer  ©d)ein,  ttnec^ttjeit,  gurüdfwttung  unb 

Heberfteibung  be§  innern  9Jlenfd)en  mit  @ont>enien§  unb  for= 

meßen  Sanieren :  biefe  ©ntbecfung  muf?  nun  ^um  „einbeit= 

lidjen  QJattebpunft"  erhoben  roerben  unb  ber  <Sd)IuJ3  ift  fertig : 
•Ipamlet  ber  oberfte,  obtt>or/I  tieffte  unter  ben  ©teifcnern  unb 

6di>einmenfd)en ;  man  fcfyloJB  t>on  ben  Stnbern  auf  ̂ anriet  unb 

umgefeb/rt  finb  biefe  nun  natürlich  nur  ber  projicirte,  aus- 

einanbergejogene  Hamlet.     Sßir   unpr/ilofoptnfcben   9Jcenfcben 
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fyaben  bisher  gemeint ,  red)t  ein  ©runbgug  in  Hamlete  SBefen 

fei  bie  33erad)tung  unb  $üd)tigung  ber  ring3  fyerrfdjenben 

6$minfe,  unb  gerabe  »eil  er  lua^r^aft  fei  gegen  ftd),  tote 

gegen  Rubere,  fei  er  fo  unglüdüd),  bafi  er  nid)t  bagu  gelange, 

ba<§  Igaupt  biefe<§  £ügenge§üa)te<§  abgufdjlagen.  S)en  fiegreictien 

$etoei3  für  feine  profunbe  (SntbüÜung  finbet  $.  ©torffrid;  in 

ber  längeren  SBemerfnng,  bie  Hamlet  fo  tnnfpinnt,  luär/renb  er 

auf  bie  @rfd)einung  be<c  ©eift§  auf  ber  ̂ erraffe  märtet.  @r 

tabelt  ftreng  ba£  rofye  Srinfen  ber  ©änen,  fprtdbt  bann  oon 

Der  Unfitte,  bie  gange  Golfer  beftedt,  unb  gef;t  öon  ba  auf 

bie  9)MM  über,  bie  ben  SSertf)  einzelner  SJcenfdien  entfteüen, 

feien  fie  angeboren  ober  befielen  fie  in  einer  2tugemöbnung, 

bie  too  much  o'erleavens  the  form  of  plausive  manners, 
unb  biejs  nennt  er  bann  ein  SBebientenfleib,  livery  ber  Statut. 

©torffria;  überfe|t  o'erleavens  mit:  überfd)ioeÜen  läfjt;  bie 

formen  gefälligen  äuftem  23enefymen§  fiub  bemnadj  ba§  Heber* 

fdjioeKenbe  unb  nun  fd»eint  §u  folgen,  bafs  Hamlet  ftd;  felbft 

ber  @eiüoi)ni)eit  begüd)tige,  ba3  Dimere  Dlir$  °*e  WlaMe  ber 

ßonoenieng  gu  übertreiben.  23i3t)er  Robert  alte  Xleberfe^er 

o'erleavens  nid;t  für:  überfdnoelien  läjst,  fonberu  für:  über= 

fd)tinllt  genommen.  £>afür  fpridit  entfcbieben  ber  3ufaw™eK' 

bang,  benn  Hamlet  gefyt  au§  oon  rot) er  «Sitte,  gefällige 

Sanieren  werben  alfo  ba§  Ueberfcfyioeüte  fein,  er  müftfe, 

roenn  er  je^t  auf  einmal  baS  ©egentfyetl,  bie  UeberfcfyoeUung 

toafyrer  $raft  burd)  falfdje  $orm  einführen  wollte,  nottnoenbig 

ein  „umgefefn't"  einfdnebeu :  „umgefefyrt"  fann  aud;  bie  2ln= 

gettbfmung  fünftfic^er  ̂ onoerueng  ben  Serff)  beS  3){enfd;en 
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entftetten.  SlUetn  and)  angenommen,  ©torffrid)  fyätte  fn'er  erege^ 
ttfcfy  Siecht: 1  wer  tinrb  ben  SJiittefyunft,  öon  welchem  au£  eine 

£ragöbie  §u  erklären  ift,  in  einer  ©teile  fuciien,  wo  ber  töetb, 

immer  fid)  umfc|auenb,  ob  ber  ©eift  niebt  fomme,  in  fid)t= 

barer  Qetfttreuujtg  nnr  fpridjt,  nm  etir>a§  §u  fprecfyen,  unb 

jtd)  ba^er  in  einem  fd/(eppeuben  ©afee  (uad)  ber  feinen  Sl&fidjt 

be§  ®id)ters)  oerwtrrt,  wo  ber  $ufcbauer,  ebenfo  gefpannt, 

!anm  3^it  bat,  auf  bie  Söorte  311  aebten,  nnb  wer  wirb  öon 

ba  aus  fief)  beftimmen  laffen,  ba§  Stnge  §u  t»erfc^Iie§en  gegen 

alle  bie  Haren,  fdjlagenben  Stellen,  wo  ber  Siebter  uns  fo 

ungwetfelbaft  fagt,  baf  2Sat)rbaftigfeit  red)t  eine  ©runbtngenb 

feine§  gelben  ift?  Sfterfamrbig  ift  übrigens,  Wie  biefe  in  ber 

^auptfacbe  fo  oerbrebte  Schrift  in  einzelnen  ©teilen,  wo  bie 

Stugenbinbe  bem  Sserfaffer  fict)  lodert,  ganj  gute  ©ebanlen 

enthält,  mit  benen  man  gerne  pfammentrifft.  ©ar  feltfamlid) 

bat  fic^>  aber  bie  5>erbrebtl;eit  in  ber  ©pradie  niebergefcblagen; 

es  Reifst  3. 53.:  „©fyaffpeare  bietet  SItleS  auf,  um  Sluna'S  Unter- 
liegen biefem  9J?enfdjen  (9iid;arb  III.)  als  etwas  UnbenfbareS 

tnnguftetleu"  unb  oieleS  2lelmlicl;e. 

©inige  23emerhmgen  l>abe  iä)  über  ®vfy$i§U  SCuffaffung 

nad^ubolen.  2BaS  Hamlets  gaubern  betrifft,  ftimmen  wir 

überein:  er  erflärt  eS  aus  bemfelben  Ueberfcfyujg  reiner  9te 

flertou  wie  icb  unb  wie  fd)on  Gb.  ©anS;   iü)  meine»  Sr^eifjo 

1  Leaven  Beißt  ©anerteig,  tiefer  macfyt  aflerbing«  anfrfiroefleu,  allein 
offenbar  berftefjt  ©Itaffpeare  bag  SBilb  entoeber  fo,  baf?  er  ftcf)  ben  ©auer^ 

teig  fammt  ber  ÜDtaffe,  bie  er  auftreibt,  auf  ber  einen,  bie  gefälligen, 

@itten  als  @ruub  be3  ©efäffeS  auf  ber  anbern  @eite  beult,  ober  er  £re* 

mirt  bie  @äure  unb  bann  ift  ju  überfein:  überfäuert. 
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fnelt  eä  nur  für  nötfng,  biefen  tymlt  einläßlicher  ju  beleuch- 
ten, aU  bisher  gef diesen  ift.  $m  Verlauf  aber  beftärft  aucb 

JTreüfngfio  Slnaltife  mid)  red)t  in  meiner  llebergeuguug,  baß 

tcfy  gut  getl;an,  nticb  beg  inetgefdmtät;ten  gelben  anpnetnneu 

unb  §u  geigen,  nrie  ba<§  ©dnd'fal,  inbem  e§  ilm  richtet,  i$a 
auf  ber  anbern  Seite  rechtfertigt,  beim  rote  wirb  nun  ber 

arme  ,3aubernbe  fo  fd)leü)t  gemacht,  wie  gar  ai§>  fot-lüftifdjer, 

geünffentofer,  fyofmännifd),  prin^Iia)  frifoler,  blafirter  2(rifto; 

trat  be<§  Öeifteg  inngeftellt !  9Mn,  ba<§  ift  uicbt  ßamlet!  S)er 

toaljre  tarntet  bleibt  in  aüem  Sänne  feiner  3en"iffen^eit  groß, 
äd)t,  ebel,  er  brennt  t>on  einer  tiefen,  ftabren  ©lutb,  er  ift 

in  feinem  ttnglüd  einer  ber  ©efd)lageneu  unb  ©ejeidmeten 

be§  §errn,  an  benen  nn'r  lernen  follen,  wt£  nicfyt  gu  über= 
lieben,  bie  biel  §u  gut  unb  tnel  ya  unglüdlid)  finb,  um 

an  tbnen  ben  Söopreifen  51t  machen,  Uno  ber  guten, 

innig  blinbeu  Tpbelia  gel)t  e<§  au$  ̂ ier  mieber  fd;led)t;  fo 

fyeißt  e§  unter  Ruberem:  „in  ber  2(rt,  toie  fie  bie  2ßqr- 

nung  be3  praftifdjen,  irjelterfafnenen  93ruber§  binnimmt  unb 

ned'enb  ermiebett,  läßt  fid)  üon  oornefyereiu  ber  Ginfluß  ber 
üppigen  2(tmofpt)äre  biefe»  fgöfä  unb  biefer  ©efeltfdmft  gar 

uid)t  »ernennen, "  to.tett>o|)l  übrigen^  an  mebr  al<§  ein  l)er^ 

liclieg  2Soblgef  allen,  gemifcbt  mit  „ein  Hein  trenig"  finnlid)er 

(Srregung  „fdnüerlid)"  §u  benfen  fein  foll.  Söenn  ein  Sruber, 
ber  n>ol)l  felbft  gerabe  fein  dufter  ber  Äeufdjbeit  ift  unb  eben 

nad)  ̂ ariio  gel)t,  feine  ©dnuefter  bor  ben  ̂ erfudmngen  ber 

Siebe  frarnt,  njatutn  unb  abermals  trarum  foll  benn  biefe, 

menn  fie  ibm  fagt,  er  folle  bie  Sßarnung  aucb  auf  ficb  felbcr 
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feieren,  fd)Iedi)terbing3  eine  innere  Unreinheit  »erraten?  3Bo 

anf  ber  leiten  2Mt  fofi  benn  ber  ©runb  liegen,  barin  ettuaS 

2lnbere§  gu  fetjen,  aU  E>er§Iic^e  ©orge  für  be3  33ruber§  eigene^ 

©ittentool)!?  ̂ d)  forbere  bie  benlenben  $reunbe  ©r;aff:peare'j§, 

bie  bi-Sfyer  gefdjroiegen  f)aben,  anf,  einmal  fyeroorgutreten  unb  §u 

fageu,  ob  id)  benn  ganj  allein  ftefye  mit  meiner  Siebe  §n  ber 

im  fü§en  Rebel  reiner,  unfdmlbüoHer  ̂ nnigtat  fcbroimmenben 

©eele  biefesi  armen  $tnbe<§;  ift  fein  Dritter  für  Dpfjelien  ba? 

3um  ©d)tufs  macbe  id)  anf  einen  fe^r  bead)ten§roerti)en 

2(uffat3  in  Rr.  46  unb  47  im  feurigen  ̂ afrrgang  be<o  9Ror= 

genblattg  aufmerffam :  ©fyalfpeare'ss  Hamlet;  Duellen  ber  £ra= 

göbie,  53e^iebungen  in  berfetben  auf  geirgenoffen  ©r/affpeare'-S 
unb  auf  gleichzeitige  ©reigniffe,  $eit  ber  2lbfaffung  be»  feamUt 

$on  Statt  ©ilberfä)lag.  (§&  freut  mi<$,  gan§  olme  SSorluiffen 

mit  bem  Serfaffer  gufammengutreffen,  inbem  id;  bei  bem  be= 

laugten  ©efprädje  §h)if(^en  Hamlet  unb  Dp^elia  §um  richtigen 

$erftänbniJ3  auf  bie  entfpred;enbe  ©rjäblung  in  ber  Slmletl); 

fage  üenoeife,  inbem  ict>  ferner,  um  begreiflich  §u  machen, 

tote  bie  Königin  ftdj  an  fäamletö.  D^eim  roegtoerfen  fonnte, 

an  ben  Rau'cfy  ber  £eibenfd;aft  erinnere,  ber  äftaria  Stuart 

§u  93otI;vueH  50g,  unb  inbem  id)  enblid),  um  «!pamlet§  S3e= 

bürfnift  öffentlicher  Rechtfertigung  §u  erhärten,  bie  Rebe  er* 

roätme,  bie  Stmlett)  §u  biefem  ftweä  an  ba§  Soll'  bält.  ̂ >ier 
möchte  id)  nod)  auf  einen  fef)r  intereffanten  Sßunft  Anbeuten. 

$n  ber  «Sage  erfdjeint  Slmlett;  al§  ein  groeiter  S3rutu§,  ber 

fiel)  blöbfinntg  ftellt.  bitten  in  biefer  Rolle  oerrätt)  er  aber 

feine  ©etfte^fraft   bureb   be§iebung§ooHe ,   bebeutfame  Reben, 
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bunfle,  tteffmixige  Äf fefbilber ;  gugleid;  geigt  er  Mü)  einen 

gang  feltfamen  :pbA;fifcE)en  Sc^arffinn,  inbem  er  bem  93rob  anf 

be3  englifdjen  Königs  Xtfä)  anroittert,  bafj  eS  nad)  bem  93 Int 

eines  bem  jbrnfelbe  nafyen  Stcfer§  fdnnedt,  ben  gleifdifpeifen, 

baf?  bie  «Scfyroeine  fid)  t>on  einem  Seidmam  gemäftet  fyaben, 

bem  93ier,  bajs  bas  gn  feiner  Bereitung  oerroenbete  Sßaffer  über 

toerroftete  Sd)merter  gefloffen  ift;  geiftiger,  bod;  ancb;  nod)  in= 

ftinftio,  ift  ber  Sdiarfblid ,  toomit  er  bem  Äb'nig  anfiebt,  bajs 
er  ron  einem  ©flauen  gemengt  ift,  unb  ber  «Sitte  ber  Königin, 

baf?  it)re  SJhitter  jur  $eit  ty™*  ©ebnrt  in  ©efangenfcbaft  lebte. 

£>iejg  finb  3üge  ton  tief  altertfyümlicbem  ßfyarafter  (man  oergl. 

bie  geiftoollen  Sßemerfungen  SimrodS  über  bie  21mletbfage  nnb 

ibre  SIetmlicbfett  mit  ber  93rutu§fage  in  ben  „Quellen  be§ 

Stiaffpeare  in  üftooetten,  9)Mrcben  nnb  Sagen  fyeranSgegeben 

oon  Gdjtermeper ,  £>enfd)el  nnb  Simrod"  53anb  3).  3?nn  er= 
fd)eint  e§>  fet;r  §tt>edn>ibrig  „  baJ3  Slmlett) ,  roäfyrenb  er  ficb  blöb= 

finnig  ftellt,  nm  gefiebert  bie  9tad)e  gegen  ben  Sttörber  feines 

SSaterS  oorgnbereiten ,  bod;  feinen  &ieffinn  nid)t  beffer  toerbirgt, 

nnb  nnr  grofje  ̂ erblenbnng  feiner  geinbe  maebt  eS  in  ber 

Sage  möglid),  baJ3  er  feinen  $Ian  bennoct;  anSfnbrt,  ober 

richtiger:  bie  alte  Sage  ift  t)ier  forgloS  gegen  bie  2Babrfd)ein= 

licbfeit;  fte  miß  verborgenen  S^ieffinn  cbarafteriftren  nnb  benft 

m$t  baran,  baf;  fie  ibren  gelben  gluedmibrig  fyanbeln  lijßt, 

inbem  er  tr)n  uerrätf).  Sfyaffipeare  \)dt  nnn  ofme  gtoeifel  btef? 

bemerkt  unb  ift  t)iebura)  anf  ben  ©ebanfen  gefommen,  bie 

3tüedroibrig!eit  mit  funftlerifdjer  Stbfidn'  §u  einem  öffentlichen 

$uge  in  feinem  <£>rama  %ü  erbeben ;  er  mirb  ficb  gefagt  baben : 
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icb  tütK  einen  gelben  cmffteflen,  ber  burd;  eine  Verfettung  von 

Stieffititi  unb  Sßfycmtctfte  mit  Unentfcf)loffenfyeit  trirflidr)  an  3Bafyn= 

finn  ftreift,  ber  nun  gan§  offenbar  §toedtoibriger  Söeife  ficb 

toafmftnnig  ftettt,  um  unter  biefer  9)?a§fe  einen  ̂ adjeplan  §u 

entwerfen,  ben  er  bod)  nic^t  entwirft ,  ber  nidjt  3  um  ̂ anbefn 

gelangt,  ber  t-ietmebr  burd?  ben  ©ebraucb,  ben  er  bon  feiner 

9Jca§fe  mad)t,  fu$  fo  auffailenb  oerrätb,  baf?  er  ben  üönig 

unb  ben  ©ofm  einer  burd)  tbn  jertrümmerteu  ̂ amilie  gum 

.vjanbeln  gegen  tf;n  felbft  tjeraueforbert.  ©o  fiefyt  man,  toie 

au§  bem  bunfeln  Sagenfeim  ifmt  ba§  (Sbarafterbilb,  übrigen? 

natiirlid)  vorder  fdion  fdhtmmernb  in  feinem  Ämtern,  ̂ er 

oorgetoaebfen  ift,  ein  SBilb;  ba§  er  bann  mit  feinem  tounber= 

baren  ©elfte  öoffeubs  p  einem  inbitübuellen  3typu§  be<? 

9Jienfd)en  aufgearbeitet  f)at,  bem  bie  D^efterion  bie  jum  ̂ an= 

beln  uöttnge  ÜMurfraft  ber  ©eele  I;intoeg§ef)rt.  30kn  fann 

nod)  eine  Vermutung  fnngufügen:  fear  nid;t  bie  Meinung 

ber  urfürünglidjen  Sage  eine  anbere,  aU  tote  fie  in  ber  ̂ >anb 

be<§  ©aro  ©rammatihtä  burd;  bie  üftacbatmtung  be3  SitriuS  unb 

feiner  ©arfteuung  ber  VrutuSfage  getoorben  ift?  (Erinnert  nid)t 

biefer  Slmletty  mit  feinem  feltfamen,  tounberlia)  albernen,  ge= 

fyeimniftooffen  SBefen,,  mit  feinen  fa)arfen  ©innen  an  toirflift 

balb  SBIöb finnige,  toie  e§>  \a  bereu  gibt,  in  benen  unter  ber 

Prüfte  ber  äufjerften  ©djtoerfäffigfeit,  laftenber,  täppifc&er 

Stfaioetät  eine  bunfle,  in  einzelnen  lüften  bernorfpringenbc 

©eifte^tiefe  arbeitet?  28a3  nad)  biefer  Vermntbung  über  ben 

©iun  ber  urfprünglidjen  ©age  ein  2lnfat$,  Stnflug  t»on  toirf= 

liefern  53Iöbfinn  ift,  toäre  bann  unter  ©t;affpeare'§  §anb  §u 
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bem  Silbe  ber  ©ebanutrjeit,  ber  Ünebhmg  bur4>  jenen  inneru 

knoten  ber  ̂ iefkrion  bei  übrigen^  oblliger  |)elle  unb  freiem  ($e= 

brandj)  aller  Gräfte  geroorben.  (SS  oeränbert  jeboa)  nid)t£  Sßefent; 

lidje^  an  biefem  intereffanten  (Sinbticf ,  ob  man  biefe  heitere  Strt 

ber  2lnrnü:pfung  ̂ in^nnimmt  ober  nid)t.  JHar  aber  ift,  bajg  ein 

«Hamlet,  in  reellem  bie  groecfroibrigfeit  nun  aU  ein  oom  £>id)ter 

getoottteic  SJiotio  bie  Hauptrolle  fpielte,  tragifd)  enbtgen  muftte. 

©itberfdjtag  macf/t  ferner  febr  trat)rfa)einlicf;,  baf;  bem 

©id)ter  bei  ber  ß^arar'tergeidmung  be<§  §amlet  aud)  geroiffe 
$üge  3o^ob§  I. ,  feine  linentfd)foffeuf)eit,  ©dmmdje,  fein 

barocfeg  Sßefen  oorfdjroebten ;  wobei  icf  gelegentlid)  bemerfe, 

bajs  er  tuor)I  mit  itnreajt  and;  ba<§  „ftirg  unb  fett  oon  Sltbem" 
(2lft  5,  auftritt  2)  auf  biefen  beutet;  meinet  2öiffen3  fyat  bocb 

(Soltier  nad;gelutefen,  bajg  biejs  ein  eingefdjobener  Sajerj  roar, 

ben  6i^aufpieler  Surbabge  mitten  im  ©piele  p  necfen,  reeller 

bann  burd)  S8erfet)en  in  ben  £ert  fam.  ©em  £aerte3  liegt, 

tüte  ©ilberfcfytag  roeiter  jjeigt,  eine  Sejie^ung  auf  2(leranber 

Stutzen,  Sairb  üon  ©oiorie  in  ©cfyottlanb,  §u  ©runbe,  a(3 

geroanbter  ßaoalier  in  ailen  ritterlichen  Uebungen,  oor§ügIia) 

in  ber  ged;tfunft  aud)  in  ̂ ari£  befannt,  ioo  er  fid)  längere 

3eit  auffielt,  ber  mit  feinem  Sruber  Qofyn  Stutzen  einen 

ÜDiorbanfd)(ag  auf  $önig  ̂ atoh  madjte,  um  ben  £ob  feinet 

roegen  Serfdttobrung  Eingerichteten  53ater3  §u  rächen;  babei 

fam  e3  §u  einem  ̂ tingfanfpf,  roorin  ftcfyn  9iutfyoen  ben  $önig 

an  ber  $er;Ie  yaäte,  aber  beibe  rourben  §ute|t  oon  ber  l)erbei= 

geeilten  Segleitung  be§  ̂ önigä  niebergeftoften.  SlleranberS 

Sraut  toar  eine  2tnna  3)?argaretr;a  3)ougta3;  man  glaubte,  fie 
aSifcijer,  Äritiföe  ©Ancic    II.  III 
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fei  Dom  Könige  geliebt;  fie  ftarb  in  2Bar/nfinn  aus  ©dmterg 

über  ben  £ob  beS  Bräutigams  nnb  it>rer  mag  ©fyaffpeare 

nad)  ©ilberfcfylagS  ̂ ermutrntng  gebaut  fyaben,  als  er  0$>e= 

lien  nnb  ifyr  @d)idfat  bietete. 

5)aS  2luf  geigen  folcfyer  f)iftorifd)en  Regierungen  ift,  iuie 

ber  3>erfaffer  felbft  auSbrüdlia)  anerkennt,  ein  ©efdjäft  anberer 

Strt,  als  bie  rein  äftfyetifcfye  $ritif ;  ein  ®ebid)t  fott  Stuf  Rettungen 

biefer  2trt  nid)t  bebürfen,  nm  in  feinem  ©inne  üerftanben  gu 

merben;  allein  fie  bienen  ü)r  bod)  als  eine  fyöcfyft  erüumfdjte 

©rgängung,  ein  Äunftioerf  lebt  uns  bod)  gang  anberS,  inenn 

mir  neben  ber  ̂ autttnnirgel,  bie  eS  in  bie  £iefe  ber  $bee 

fenft,  bie  Seitenfturgeln  ernennen,  mit  benen  eS  in  bie  $e\t 

nerftorfiten  ift,  in  ber  eS  entftanb. 

$dj  fann  midi  nidjt  enthalten,  bie  Gelegenheit  biefeS 

SSorluortS  gu  benutzen,  um  gmei  £>rudfer;Ter  im  erften  §efte 

angugeigen,  bie  öon  jeuer  gang  traurigen  2Irt  finb,  bajs  fie 

als  fcbreienbe  ©dmii3er  beS  ̂ erfafferS  erfreuten  fönnen: 

nämlicf)  ©.  138:  „ber  trete  in  ber  $ird)e  ein"  nnb  ©.  178 

„ein  übernatürlicher  ̂ atfyoS".  3$  bitte  jebeS  djriftlid)e  ©e^ 
mütl),  baS  nod)  9)?itgefüt)l  mit  ben  Seiben  eines  ©d)riftfteHerS 

i)at,  fie  ntdjt  uncorrtgirt  gu  laffeu.  ©in  S>ergeidmiJ3  am  ©übe 

beS  brüten  $efiS  n»irb  bie  gange,  übrigens  bis  je|t  fein*  be^ 
fcbeibene,  $al)l  ber  SDrudfebler  auffübreu,  aber  ein  Zerfrort 

U)irb  bod)  er/er  gefefeit. 

^ürtdb,  ben  19.  Secembev  1860. 

£v.  tttfdjn-. 



3  n  h  (t  1 1. 

©ftaftyeave  in   feinein   SSer^ättniß  jnr  bentfdien  ̂ eefie,   inSfrefenbere  guv 

£elttifd?en.     ©eite  1. 

©txiftyeare'S  §amlet.     ©eite  63. 





3i)ttkfpeart 

in  feinem  SBcrJältntf  jitr  bcntfdjen  ̂ oeftc, 

in^befonbere  gur  politifc^en. 

2hi8  bem   litcvnvl)i[torifcl)cn  £afd;enlMtd>,   ficvait^c;iebcn  tton  9i.  @.  s|?vul<. 

1844. 

iWfdicv,  .ftvitifd'c  CW^iiflC.    II. 





3)er  erfte  ̂ a^rgang  be<§  Hterarbiftorifd)en  £afd)enbud)<o 

enthielt  einen  lehrreichen  Stuffa|  über  bte  Girtfübrung  6^a!= 

fpeare'3  in  £)eutfd)Ianb  mm  21.  Sta^r.  2Beun  man  im  |>in= 

Hie!  anf  biefe  ©arfteüung  bei*  grojgeu  SBirfungen  Sfyaffpeare'S 
in  nnferer  Siteratur  ben  £>eutfd)en  einrannten  mufj,  baf3  fie 

bie  ©nglänber  in  ber  Söürbigung  tyveZ  eigenen  S)id)ter3  be= 

fäjämt  nnb  ber  fallen  SSerftanbe^f ritif ,  bte  er  nad)  feiner 

Sluferftetmng  öon  ben  STobten  feit  ©arrif  bei  ifynen  erfahren 

fyat,  ein  ßnbe  gemacht  fyaben,  fo  trifft  fie  bagegen  ber  35or= 

tmtrf,  bajg  fie  öon  2tnfang  an  eine  übte  Neigung  geigten, 

anf  ba§  anbere  Csytrem  fjerüberjuge^en,  bafc  fie,  ftatt  auf; 

pjetgen,  tt>ie  ber  gro^e  Siebter  mit  bemfelben  Organe,  mit 

meinem  er  fdmf,  ber  ̂ pljantafie,  anjufaffen  fei,  au§  gemalt 

famer  Dppofition  an  bie  ©teile  ber  p^antafte  ba£  Sß&autaftifdje 

festen,  um  pfyantaftifd)  nahmen,  tt>o  er  e<§  nid;t  ift,  nnb 

ba§  inirtlia)  P;antaftifd)e  in  tf;m  einfeitig  anf  fia)  Wirten 

Heften  in  Urteil  nnb  9iad)bilbung.  2Ba3  bt3  jetjt  nod;  nid)t 

anerkannt  ift  nnb  geluirtt  §at,  mie  e<§  füllte,  ift  ©^affpeare'S 
reine  nnb  üoKe  ©efnnbfyeit.  33er  ©rnnb  liegt  barin,  bafc 

er,  beffen  ̂ poefte  (trtie  alle  äd)te  Südjtung)  anf  u)retn  ein= 

fyeimifajen  SBoben  pofitto  nnb  organifd)  entfprang,  auf  un<5 

ein§un)trfen   begann,    ba    eben    eine   negatice    J?rift<§,    eine 
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Devolution  gegen  eine  falfd)e  ̂ 3oefie  im  ©ntfte^en  toar,  bafj  er 

3um  SofungSluorte  einer  Oppofitiou  lourbe.  £)aS  ©dnefe  mar 

fa;on  biejg,  bajs  man  bis  bafnn  gefommen,  fid)  an  einem 

fremben  Sinter  aufrichten  p  muffen.  £>ie  spoefte,  bie  gegen 
eine  breit  geworbene  $rofa  burd;  eine  Umtoäljung  fidt)  §u 

behaupten  l)at,  ift  mit  2(bfid)tlid)feit  nnb  tteberfpannung  be= 

fyaftet.  ©egen  bie  fatfdt)e  Sßilbung  tnelt  man  fx<3t)  an  ©fyat^ 

fpeare'S  9to^eiten,  gegen  bie  blofe  conoentionell'e  gorm  an 
feine  gormlofigfeiten,  gegen  bie  ̂ antafieloftgfett  an  feine 

©rillen  nnb  9Jiärd)en.  £>er  ©ennnn  blieb  immer  nod)  unenblid), 

toaljrbaft  grofje  nnb  pofitioe  Gräfte  arbeiteten  fiel)  aus  bem 

STrnben  ber  erften  polemifdjen  ©äfyrung  fyerauS,  nnb  ©oetfye'S 
nnb  ©d)ii(erS  (£nttt>idlung  ift  ol;ne  ©twffpeare  gar  nicfyt  §u 

erltären.  2lber  and;  auf  biefe  beiben  fyat  er  uid)t  oon  ber 

©eite  getnirft,  auf  welcher  gerabe  fein  Üern  liegt,  ©oetfye 

gewann  burd;  ifyn  bie  greifyeit  ber  gorm,  aber  irrnS  er  in 

biefe  gofj,  mar  ein  Don  ©fyaffpeare  fyimmelweit  entfernter 

©eift:  nia)t  Xfyaten  unb  ©d)mer§en  ber  Scanner  im  garten 

S)ienfte  ber  ©efd)id)te,  fonbern  ©eelentampfe  unb  itjre  Teilung, 

weibliche  ©üfynung  tt>eiblid)er  Seiben.  3)te  ungeheure  ©pon= 

taneität,  bie  Ui  ©t;ai;)"peare  aus  jeber  geile  braust,  würbe 

bem  reinlid)  predjtlegenben ,  ©eelenfranl'fyeit  l>eitenben,  Weichen, 
orbnenben  ©eifte  mit  ber  $eit  fogar  fajredlid)  unb  unljeimlid). 

©oetfje  ftct)t  auf  bem  ©tanbpunl'te  beS  ©eins,  er  ift  ©pinojift; 
bie  greu)eit,  bie  als  revolutionäre  $raft  eine  Steige  gegebener 

guftänbe  abreifet  unb  aus  fia)  l;erauS  eine  neue  fd)afft,  fanb 

feine  ©teile  in  biefer  ©pinosifdjen  3lnfd)auung.  S)er  lieber- 

gang  ©oetfye'S  oon  ber  ̂ oefie  §ur  9?aturwiffenfd)aft  war 
hiermit  gegeben,  aber  fd)on   in  feiner  ̂ oefie  ift  ber  ©eift 



Sfatturgeift,  Seele.  2So  ein  größeres  $anbeln  itub  ©efct)icf  ber 

Staaten  auftritt,  gelingt  it;m  fjerrlidj  ber  ©eift,  trie  er  als 

bunffer  $nftinft  in  QMfSmaffen  rotrft,  fiäjlecfjt,  wie  er  als 

reiner  SBiUe  im  gelben  ̂ eröorbltfcen  foffte;  feine  l)öc£)fte  ßeiftung 

aber  ift  baS  toetblicbe  &eal,  benn  baS  2Beib  ift  ber  ©eift 

als  ©mpfinbung  nnb  unbetontes  haften,  ©eift  in  9?aturform. 

©er  empfinbenbe  ©eift  ift  aucb  ein  Fämpfenber,  mit  Reflexionen 

oielfad)  burd)floct)ten,  beS  tiefften  3erfaffeS  mit  ber  2ßir!litf)Feit 

fäfyig,  in  bie  er  fiel)  r)tneinbtlben  füll,  ja  ber  furcbtbarfte  2öiber= 

fpruaj  mit  ftdj  felbft  ift  ilmt  nict)t  fremb,  fonbern  beginnt 

eben  ba,  too  baS  Söetoufjtfein  ber  Innern  llnenbIidt)Feit  in  ber 

$orm  beS  ©efü'tilS,  b.  f).  als  «Sentimentalität  eingetreten  ift. 
£>ie  Söfnng  feiner  JMmpfe  nimmt  aber  immer  bie  $orm  eines 

naturnotfytoenbigen  SöerbenS,  eines  bem  ßt;emifd;en  oerioanbten 

SßroceffeS  an  nnb  immer  bleibt  ifym  ber  fyarte  2ßetterfrf)Iag 

nnb  bie  gefnnbe  ©rob^eit  ber  .gianblung  fremb.  ©oett)e  ift 

gang  eigentlich  ber  Siebter  ber  ̂ ilbung  nnb  if)rer  Seiben, 

baS  SubjeFt  fott  mit  ber  oerftänbigen  2Öirflia)!eit  gufammen= 

toactjfen  nnb  tmt  auf  biefem  2öege  bie  tiefften  ©ntgmeiungen 

beS  £iergeuS  mit  ber  Sßelt  31t  überloinben;  bie  Söilbung  fdjteift 

ah,  bie  Humanität  gleicht  aus  nnb  ebnet,  bafyer  ift  aucfy  ber 

gange  23oben,  auf  loetd)em  baS  Scfyaufpiel  toor  fiel)  get)t,  gu 

gart,  als  baf?  ber  raufye  Körper  ber  %fyat  barauf  ioanbeln 

Fönnte.  £)ie  gange  Aufgabe  unb  Stimmung  enblict)  ift  ntcjjt 

bramatifa),  fonbern  epifcfy. 

SdnllerS  ©eift  toar  ein  männlicher  unb  er  fyat  ungleich 

mel)r  öon  SfyaFfpeare  gelernt,  lote  jebeS  23latt  feiner  ©ramen 

beweist.  SdncFfale  ber  Staaten,  Saaten  ber  Scanner,  ber 

l;eroifct)e  3BiIte  als  quelleuber  Mittelpunkt  beS  SebenS:  baS 



(') 

ift  bie  $ettnat|)  biefeS  burd)  unb  burd;  bramatifd)en  (Seiftet. 

3$  möchte  t)ier  ein  biograpr/ifd)e3  SJtoment  anführen,  baS 

Ztoar  oft,  aber  in  biefer  befonberen  2tntt>enbung  meines  SöiffenS 

nod?  nic£)t  bennfjt  ift:  ba£  ©dnOer  unter  folbatifdjien  formen 

in  ber  (Sari3fd)ule  aufnmcp  nnb  bann  als  Militärarzt  bem 

©eraffel  ber  ÜHuSfete  unb  beS  ©äbelS  üertraut  iourbe.  £)er 

„^ulbergerud)"  im  äöaUenfteiu,  baS  ̂ errlic^e  9teiterlieb,  bie 

Pappenheimer  unb  3^er§fp'f«^en  Säger,  bie  3Jlarfetenberin,  biefe 
gange  uülbe  ©olbateSta  beS  breifugiäraigen  Krieges,  bie  toie 

^a§  toütfyenbe  |jeer  üorüberbrauSt,  biefe  fyarte  unb  rofye  Realität, 

ioorin  <2d)iller  mefyr  als  irgenbioo  feinen  ungefd)td)tlid;en 

SbealiSmuS  hinter  fid)  läfjt:  biejs  SltteS  ttnrb  mir  erft  ganz 

begreif lid),  ioenn  iti)  nid;t  nur  erfrage,  hrie  <Sä)iQer  in  biefen 

ftrengen  SBertyältniffen  überhaupt  eine  fyarte  unb  ftät)Ienbe 

ödmle  beS  SebenS  burd)mad)te,  fonbern  toie  er  aus  un= 

mittelbarer  2lnfd)aunng  ba<§  6d)aufpiel  rauher  9Jfännlid)!eit, 

baS  Solbatenleben  fennen  lernte.  5ftirgenbS  ift  ifym  aber 

aud)  gelungen,  feiner  3)iä)tung  einen  folgen  ©eift  ber 

Realität  einzukaufen,  mie  t)ier,  tt>o  ü;m  bie  ©rfa^rung, 

bie  Sttmofpfyäre,  bie  er  felbft  eingefogen,  unmittelbar  31t 

Statten  tarn. 

©dntter  ift  ber  £)id;ter  beS  2MfenS.  Slffein  eS  fommt 

barauf  an,  ft>eld;e3  iSerfyäftuif?  beS  SBillenS  tfeiiß  §u  ber 

@innlid)feit,  mit  ioeld;er  er  felbft  behaftet  ift,  tfjeitS  jur 

objet'ttoen  2öirflid)Jeit  gu  ©runbe  Hege,  unb  fyier  ftofsen  mir 
auf  ©driüerS  ©d)ft>äd)e.  Senn  bief?  $err;ältniJ3  ift  in  feiner 

s18eltanfdmuuug  ein  negatioeS;  fein  äßßitte  ift  abftraift,  fein 
Stanbpunft  ber  beS  ©ollenS.  9iid)t  belegen,  toeil  biefer 

siÖiI(e  mit  ber  siöirHidifeit   fämpft:    aud;   ber    revolutionäre 



äöiffe  ift  tu  äßatyrtyeit  felbft  ein  realer,  gefd)id)tlid)  bebingter, 

burd)  taufenb  umgebenbe  (Stoffe  unb  burd)  bie  eigene  mit- 

entgünbete  ©innlicpeit  con!ret  gefärbter  SBUIe,  aud)  ba§  ©offen 

fommt  au§>  einem  ©ein  unb  wirb  ein  ©ein;  e§  muß  eine 

abfolute  ©in^eit  geben,  in  roeldiem  bie  ©rtreme  ber  realen 

•ftottrtoenbigfeit,  ber  9Ratur,  be<o  SuftinftlebenS,  ber  ©innlid;= 

feit  unb  ber  ibealen  $reifyeit  be§  ©eifte<§,  ber  reinen  ©elbft= 

beftimmuug ,  ber  rampfenben  %\)oX  nid)t  mefyr  §roei,  [oubern 

lebenbig  fid;  iueinanber^  unb  pfammenbeluegenb  bie  (Sine  2Belt= 

gefdridjte  finb;  ©editier  aber  ift  ©ualift. 

Stlfo:  ©oetI)e  fyat  ba§  ©ein,  aber  ber  SBiffe  aU  reine 

©elbftbeftintmuug  fefylt.  ©iefen  alfo  befd)ränften  ©elmlt  t>at 

er  aber  in  öofffommeu  abä'quater  $orm  geftaltet  unb  fo  ift 
er  auf  feinem  begrenzten  ©ebiete  gang  ©icfyter.  ©exilier  t)at 

ben  2Biffen,  aber  er  !ann  ifyn  nid)t  mit  bem  ©ein  jufammeiu 

bringen,  f oubern  e§>  bleibt  bei  bem  ©offen;  er  t)at  einen 

großartigeren  ©efyalt  al§  ©oetfye,  aber  er  faßt  ifm  oorne- 

tjereiu  f o ,  baß  er  ifm  roeber  in  feiner  inneren  Söeltanfajauung, 

nodj  in  ber  poetifajen  $orm  §u  ßinem  runben  SSeltbilbe 

geftalteu  tann.  @r  ift  alfo  trot$  bem  größeren  $nt)alt  ein  uu= 

oofffommnerer  Siebter.  3n3DefoNbere  konnte  itmt  fein  $raueu= 

djarafter  gelingen,  roeit  feine  gange  ©eiftescroeife  bem  toeib= 

lidjen  ©lernente,  ber  9?aioetät,  bireft  entgegengefe|t  ift. 

©iwffpeare  aber  oereinigt,  roa3-©oett)ef)at,  mit  bem,  roa§ 

©Ritter  t)at  /  unb  füllt  an§,  roa<§  bem  Sedieren  fefylt.  Wlan 
muß  ©oetfye  unb  ©dritter  nidjt  bloß  mit  einanber  oergleia^en, 

f oubern  fceibe  mit  ©tjaffpeare,  toenn  man  fie  richtig  meffeu 

nnff.  ©fyaffpeare  fennt  nicfyt  bloß  bie  loeibtid)  empfinbenbe, 

bura)  bie  tieffteu  kämpfe  gum  ©inflaug  fid;  läuterube  ©eele, 
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er  ift  ebenfo  üertraut  mit  bem  unerbittlichen  SBillen;  toenn 

©oetfye  im  weiblichen,  (Schiller  im  männlichen  $beal  größer 

ift ,  fo  ift  er  in  beiben  gleich  grojg ;  aber  ber  männliche  2öitte 

bleibt  Iner  ntct)t  abftraft,  mie  bei  ©exilier,  fonbem  §at  burd)au§ 

bie  confrete  Haltung,  welcher  bie  Söafjrfyeit  §u  ©runbe  liegt, 

bafj  aud)  bie  feinblic^fte  Setamfcfung  ber  Söirflicfjfeit  felbft 

äöirtTicttfeit,  bafj  auä)  ber  ©treit  gegen  bie  ©efdndjte  ©e= 

fct)icbte  ift,  bafj  alfo  fd;liefjlid)  auä)  bie  fdjrofffte  @ntgegen= 

fe|ung  be3  ©ein3  unb  ©oHen§  au§>  ber  urfprünglidjen  ©infyeit 

beiber  unb  in  fie  äurücffliefct.  $n  biefer  bellen  Sftitte  ift 

©fyaffpeare  gu  £>aufe  nnb  täfjt  fiel)  feinen  ©d;ritt  au§  it>r 

vertreiben;  er  toeifj  nid^t  anber§,  er  l)at  fie  nict)t  gefugt 

nnb  fann  fie  nia;t  tierlaffen,  unb  biefe  SBeltanfc^auung  bilbet 

er  aU  üottlommener  Siebter  olme  irgenb  einen  kf)ilofofcfyifdjen 

SSxuä)  fdjled^troeg  in  bie  $orm  fyeraug.  2öir  tjaben  ®oetl)e 

ben  SSorgug  ber  reinen  ßin^eit  üon  ©efyalt  unb  gornt  üor 

©düHer  eingeräumt,  aber  nicf)t  immer  ̂ ält  er  bie  feine  Sinie 

ein;  nicr;t  blofj  ©dritter,  aud)  ©oetfye  ift  nod)  üiel  gu  ürnlo= 

foütnfct) ,  inenn  man  i^n  mit  ©Ijaffpeare  üergleidjt.  5tm  meiften 

ftört  ba§  üiel  §u  fidjtbare  £>urct)fct)einen  eine3  beabficfytigten 

©ebaufenjo  in  feinen  Dramen  au§  ber  reiferen  $eit,  ft>o  überall 

ju  üiel  3f£ebe  unb  §u  ttenig  ,£>anbluug  ift;  e§>  ift  aber  faft 

nict)t  möglich,  bafj  ein  SHcfyter  unferer  $ett  biefen  «Sauerteig 

gan§  Io3  inerbe.  ©fyaffüeare  aber  fyat  baüon  gar  leine  2tlmung, 

bafj  man  in  ber  $oefie  irgenb  eine  2öafyrl>eit  anber§  al<§  buref) 

ßl)araltere  unb  £>anblung  geben  lönne;  e3  fällt  ifym  gar 

nicf;t  ein,  bafj  man  bie  ©runbibee  eine£  üoetifajen  ©angen 

auef)  gerabel)erau3  beichten  fönne,  unb  giuar  au3  bem  ein* 

fachen  ©runbe,  toeil  er  felbft  biefe  $bee  gefonbert  üon  ber 
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§anblung,  toorin  fic  ft#  üertoirfltrfrt,  unb  anberS  cSi  im 

poetifajen  $nftinfte  gar  nic^t  f)at  unb  toeifj. 

2113  ©oetfye  alterte  unb  trofc  allen  ©egennrirfungen  ber 

Ilaffifd^en  ©podje  nod)  immer  bie  ̂ icolaif^e  2lufflärung,  bie 

$fflanbifd;e  bürgerliche  Üfto%  bie  Äo|ebutfd;e  tt>einerlid)e 

©dmrferet  fid)  breit  machte,  erfolgte  eine  jtoeite  Steaftion 

gegen  bie  $rofa,  bie  romantifaje.  3öie  biefe  iuieber  an  ®f>af= 

fpeare  anlnüpfte  unb  mit  roeldjen  SWtfjgriffen,  §ät  uns  bie 

genannte  ©arftellung  ebenfaUg  erjä^lt;  löte  pfyantaftifd)  man 

ifyn  inieber  anfaßte,  .nrie  mau  2lffe3  lieber  in  ifym  fanb,  äfö 

©efunbljeit,  fyätte  nod;  ineit  ftärfer  r/eroorgel)oben  toerben 

tonnen.  £iecf  i)at  feinen  $ern  niemals  ergriffen,  fonft  fyätte 

er  nid)t  im  Sncfyterleben  einen  folgen  gefüfjleplätfc^ernben, 

empfinbfeligen  jungen  au§  ü)m  machen  föunen,  au§  ifym, 

ber  nrie  fein  anberer  SDidjter  ganj  3ttann  ift.  Sie  0lööette 

fyat  rriel  STreffIidt)e^ ;  bargufteHen,  nrie  S^affpeare,  toäfyrenb 

äftarloto  an  2Mbt)eit,  9t.  ©reen  an  SBiflenlofigfeit  j$u  ©runbe 

ger;t,  äug  ber  SJerflrichmg  einer  toerfü^rerifd^en  Siehe  fiel) 

fjerauiciiücfelt,  ift  ein  fajöner  ©ebaufe,  unb  er  roirb  ftellen= 

lueife  aufs  ©c^onfte  burd;gefüt)rt :  aber  immer  ift  ber  $elb 

§u  toetd),  nirgenbS  ift  ber  fpri^enbe  2Roft  feinet  berbgefättig^ 

ten  SBefenS,  fein  cr;mfcr)er  Jpumor,  feine  Energie  unb  §urct;t= 

barfett  gu  erfennen.  §ier  fehlte  e3  im  £)td)ter  felbft;  %ieä§> 

eigener  ̂ oefte  fef)tt  ber  Gfyarafter,  ber  äftann,  in  allem  2lnbern 

ift  fie  reid;  unb  fyerrlid)  ausgestattet.  5ftur  in  23rud)ftüden 

tritt  jener  beföegenbe  3Jcittelpuuft  beS  SebenS,  ber  mäuulid)e 

Söilte,  oorübergefyenb  fyeroor.  $<§  erinnere  an  $ittoria  Sicco* 

rombona,  bie  idj  im  2öiberfpru<$e  mit  fielen  gerabeju  als  eine 

ber  au3ge§eid)uetften  Seiftungen  ZMä'  anfetye.    £>er  politifdje 
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jpintergrimb,  ber  ©räoxel  be»  23ürgertneg<ö  ift  mit  einer  bei 
Xieä  ungewohnten  ßraft  enttoorfen;  felbft  ba§  ©räfjlidje, 

tua§  in  reifem  3ßaj$e  betgemif  d)t  ift,  rechtfertigt  fid)  gen  an 

ebenfo  burdj  bie  allgemeine  ftttlidje  ̂ erroilbernng  in  folgen 

Reiten  trüber  ©cü)rung,  tote  ba<§  ©rä&Iidje  in  ̂ einrid)  VI., 
9tid)arb  III.  unb  Sear.  2lber  freilief)  lag  ein  foldjer  ̂ ufianb 

ber  ©efeilfdwft  Zieää  ©riffel  netter,  als  anbere;  too  ein  aH= 

gemeiner  Söalmfinn  bie  9ftenfd)t)eit  in  Sftaffen  ergreift,  ba  ift 

er  mit  feinem  eigenften  latente  bei  ber  ̂ >anb.  S)a3  $amilien= 

leben  im  $aitfe  ber  23ittoria,  bie  formen  ber  (Sitte  überhaupt 

finb  mit  einer  nmnberbaren  StnfdEjauung  ber  italienifdjen  Sauber 

art  ge§etd)net:  e§  ift  gan§  jener  9?ad)flang  ber  plaftifajen 

äöürbe  unb  gemeffenen  geinfyeit,  toorin  man  in  Italien  nodj 

immer  bie  galten  ber  antifen  £oga  rauften  gu  fyöxen  glaubt. 

©in§elne  ̂ 3artieen  ergeben  fid;  in  ben  3)iittelpunft  ber  äd)te- 

ften  $oefie,  too  fid)  im  Stbel  ber  §orm  bie  rein  menfdpdjen, 

ehngen,  tragifd^en  ©runbgefüfyte  be§  £eben3  entlüden;  fo  ift 

bie  ©teile,  ioo  ber  tobesomatte,  einft  fo  ftolge  Dttatoio  ft$  naä) 

Xi\>oli  fd)Ieppt,  fid;  §um  te^tenmale  mit  einem  ©lafe  SBaffer 

labt  nnb  bei  bem  ©rabe  feiner  Wluttex  ftirbt,  fd)led)tfyiu 

üaffifd)  unb  entlodt  bie  greine,  tt>eld)e  nur  ba  fliegt,  too 

bie  S)ia)tung  ben  einfachen  ©runb  jeber  menfd;lid)en  53ruft 

betuegt.  Slber  nid)t  nur  baS  3tttf)renbe,  aud)  ba£  ©tarle  tritt 

auf  eingelnen  fünften  mit  üotüommener  Söirlung  tjeroor.  @in= 

5e(ne  äftä'nnercfyaraftere  finb  mit  meifterfyafter  ©ctjärfe  unb  Äraft 

g^eid;uet,  fo  ber  feine,  gefä't)rlid)e  garnefe,  ber  greife  $Ron= 
tatto,  ber  al§>  sßapft  bie  lang  oert;et>Ite  Energie  fo  mäd)tig 

berauäfefyrt.  Stber  nun  bie  ̂ au^tperfouen?  ̂ ittoria  bajst  bie 

®fye,  ni$t  mit  ber  blafirteu  Oppofitiou  be<?  jungen  £)eutfa> 
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kmbS,  tote  eine  Äritif  in  ben  beutfdjen  Safyrbüdjern  behauptet 

fyat:  fonbern  fie  ̂ a^t  bie  @$e,  Wie  fie  gewötmlid;  ift,  au§> 

©etmfudjt  nad;  ber  wahren.  ̂ lik§>  -fMe  nnb  tleberfpringenbe 

an  i^r  foE  üerföfynt,  fie  foli  erft  gang  §um  Söetbe  »erben, 

wenn  [ie  ben  wahren  9ftann  finbet.  ©ie  finbet  i^n  in  33rac= 

ciano.  ®iefer  ift  ber  ̂ elb,  fuer  ift  ber  SDUttelpuntt,  non 

fyier  au<§  mü£te  2XUe§  (Sinfyeit  nnb  ̂ Rechtfertigung  finben. 

2Iber  trag  für  ein  ̂ pelb!  2öa§  tfmt  er  benn,  um  fid)  als 

ben  3Jiann  gu  erroeifen,  ber  be3  großen  2üeibej§  Würbig  ift? 

grüfyere  ÄrtegStfyaten,  bie  er  tierriajtet  r)at,  uerfdjwinben  in 

blaffer  gerne;  er  ermorbet  fein  erfteS  SBetb:  e§>  ift  ein  9Ser= 

brechen,  aber  ein  3Serbred)en  ber  kräftigen  2Irt,  nnb  bie 

©cfnlberung  ift  im  ©Zauberhaften  ̂ errtta);  er  ermorbet  ̂ e= 

retti:  biefen  (Slenben  bebauert  -Dtfemanb.  9lber  \va§  weiter? 

3>efct,  wo  er  fict)  in  Wahrer  ©rölse  anfricbten  foff,  ftet/t  er 

neben  bem  gewaltigen  tyapfte  in  jenem  großen,  bramatifdj 

abfolut  fa)Iagenbeu  Momente,  ba  biefer  öon  einem  genfter 

be£  SSattranS  nad)  ben  Einrichtungen  auf  bem  ̂ eter§pla|e 

brotjenb  r^inabbeutet,  aU  ein  gufammenfinfenber,  gitternber 

©dmrfe;  unb  enbtid)  wirb  er  gar  ein  abergläubifd)er  $inbj§= 

topf,  ein  ̂ erenmeifter  nnb  .ßauberfod) :  baS  ift  ein  Sump, 

fein  ÜDlanu.  Eier  fommt  ber  gauje  $ram  au£  ber  erften 

^eriobe  SiiedS,  biefe  Eerenruaje,  biefe  Vorliebe  ber  Siomantit" 
für  baS  albern  ̂ antafttfZe,  für  ben  Sßafmftnn,  am  6d)Iuffe 

feiner  3)id)terlaufbar/u  nod)  einmal  pm  23orfd;ein  unb  e§ 

fefyrt  biefe  ̂ poefte,  nacr;bem  fie  in  ifyrer  legten  ̂ ?bafe  oel1 

33oben  gefunber  siÖir!tia)!eit  §u  gewinnen  fuö^te,  ju  itjrert 

2infängeu,  §uv  9JJagie,  9JtyftitV  pt  9Jiärd;eu  jurüd. 

2tud)  ©baffpeare  bewegt  ftd;  in  ber  ©ptHire  be£  ̂ uuber^ 
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baren  unb  üötärdjen&aften ;  e§  ift  nod;  ber  ©laube  feiner  ,3eit, 

er  ftefyt  |alb  im  £)ettbunfel  be£  3Jlittelalter3.  Iber  iuie  gang 

anberS  [teilt  er  fiä>  §u  biefer  $orm  be§  S8etr>u^tfein<S !  §8e= 

trauten  tüir  §.  S3.  ben  3ftacbetr/.  (Sin  märd)enr;afte3  SDtotto 

ift  ber  2lu3gang<§pun:ft,  aber  faum  $ät  e3  gehnrft,  fo  fyebt 

e3  ftä)  auf:  benn  man  ernennt  aföbalb,  iuie  ber  ent§ünbbare, 

fogleid)  ba§  l.e|te  $iet  ft$  toorfpiegelnbe  ©fjrgeij  be3  gelben, 

nod?  angefeuert  öon  feinem  jtdjj  entmeibenben  SBeibe,  SRotttoS 

genug  ift,  um  bie  gange  ̂ anblung  §u  erftären,  unb  bie 

§eren  merben  §u  bem,  toä£  nad;  <Sä;Ieiertnad;er3  fä)arfftnni= 

ger  ̂ riti!  bie  SSorftettung  üom  Teufel  ift:  fie  finb  bie  ©renge 

ber  ©elbftfenntnifj,  e§>  ift  in  ü)nen  ba§  plöislidje  2Iuftaud)en 

be§  böfen  ©ebanfenso  ftymbolifirt,  beffen  tlrfprung  bem  S3e= 

roufitfein  in<§  ©un!et  gefüllt  ift  unb  ber  bal^er  t>on  aufjen 

eingegeben  fdjehtt.  Qu  folgen  ©ebanfen  barf  nur  nod)  bie 

©unft  ber  (Gelegenheit  treten,  fo  fagen  mir  nod)  fyeute:  „e3 

ift  bodj  gerabe,  aU  fyätte  e§>  ber  Teufel  etugeflüftert  unb  bie 

2Ju<§für;rung  gleidjf  am  auf  bem  £eEe*r  präfentirt."  2ftacbetr; 
nimmt  fein  Serbrec^en  rein  auf  ftä) :  feinen  2lugenblid,  felbft 

oor  ber  £b;at  tiid)t,  fällt  e§>  tym  ein,  bie  ©dmlb  au§  fid) 

tünauogufdrieben,  bie  gange  ̂ janblung  entnricfelt  fid;  rein 

menfdjlid)  unb  toitb  ju  einer  erfcptternben  ßnt^üHung  ber 

unerbittlichen  ®efe£e  be§  ftttlid)cn  SetoufetfeinS.  £>ie  ©eifter-- 
erfd>einungcu ,  bie  tu  eiteren  auftreten,  finb,  obioofyl  natürlich 

oom  £)id;ter  ebenfalls  geglaubt  unb  afö  toirHid)  füngefteHt, 

nur  bie  ©efi<$te  biefeS  SetoufjtfeinS.  <So  gefyt  ©I;a!fpeare 

oon  9Jiärd)en  au3  unb  oerbeffert  biefen  2(nfang  im  Fortgang ; 

er  |ebt  fie  auf,  inbem  er  in  fie  bie  gefuube,  einfache,  einige 

SSatyr^eit,  bie  großen  ©ruubempftnbuugen  alfer  menfd)lid;eu 
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bergen,  ba§  3Jiarf  be<§  fittlid;en  SebenS  hineinlegt;  bie  ro- 

mantifd)e  <5d;ule  bagegen  berftüdjtigt  bie  fittlicfye  äöirHidtfeit 

in  SMrdjen. 

©tejö  lag  fd>on  in  jener  opipofitionellen,  negativen  @nt= 

ftefmng  ber  Schule,  ©oetfye  nnb  (Stiller  Ratten,  mie  gefagt, 

ben  alten  $einb,  bie  $erftanbe3fcoefte,  nod)  nid)t  getöbtet; 

ein  nener  Sturm  war  nott;tt>enbig,  neue  Hilfsmittel,  bie 

<5d)ä|e  ber  ̂ Mfgsbiditung  nnb  be§  3flitteIaIterjo,  in  größerem 

Umfange  gehoben ,  hmrben  in  bie  ©c^Iatipt  geführt.  2öie  üiel 

.^errltdjeä  ba§  beutfdje  ©emütf;  in  biefem  Kampfe  51t  £age 

brad;te,  triff en  irnr,  nnb  ber  Shifym  ttrirb  bleiben  in  alle  $eit. 

5Die  romantifdje  (Sdmle  ift  ba§  leucfytenbe,  glütjenbe  Slbenb- 

xotf)  ber  mobernen  beutfctjen  ̂ poefie  in  tyxex  erften  @ntroicf= 

lungSgeftalt.  2lnc^  ben  9)teifter  %ieä  foll  man  nid;t  t>errTei= 

nern;  e§  gilt,  feine  ©d)ft>äcfren  aufjutoeifen ,  aber  nicfyt,  ben 

reiben  $ran§,  ber  ifmt  nod)  Ueiht,  mit  rofjer  |>anb  gu  ger= 

ttflüden.  ©od;  e§  nagte  freiließ  ein  SBurm  fopon  an  ber 

erften  Stütze  biefer  Schule:  biefer  SBurm  loar  bie  ̂ olemif;, 

nnb  gtoar  biefjmal  nicfyt  bie  ̂ clemi!  au§  ber  erften,  fonbern 

fepon  au§>  ber  feiten  |mnb ,  bie  groeite  nnb  ebenbarum  nid)t 

mefyr  bie  einfädle,  fonbern  fdjon  runftlid)  genmrgte  nnb  ge= 

luärmte  2luflage  ber  ̂ olemü,  bie  fd)on  ber  jugenblidie  ©oetfye 

eröffnet,  aber  bann  mit  ber  ̂ robuftion  üertaufctjt  ̂ atte. 

SDamit  ber  SSerftanb  ja  recfyt  merfen  füllte,  bafj  bie  $t;antafte 

ein  anbere3  ©ing  fei,  aU  er,  erfyob  man  biejenige  ifyrer 

formen,  bie  nur  ein  ÜDioment  in  ifyr,  nur  ifyv  bunfler  <B<fyoo§> 
ift,  pm  $rincip:  baä  £raumf>afte,  ba3  2Bunberbare  iuurbe 

aU  2ftebufenfyau:pt  für  bie  $f)ilifter  aufgeftellt,  bie  2SirHid)= 

feit  pfyantaftifd)  irenifirt,  ber  vertrauten  2Jienfd)engeftait  bie 
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3Mcfytl;eit  utib  ©djtoere;  ebenbamit  aber  aud;  ber  fefte  unb 

flare  §8oben  ifyrer  ©egentoart  toeggegogen.  äöäfyrenb  eine 

gefmtbe  ̂ Soefie  oon  bev  $rofa  unb  beut  ̂ 3^tltftertbiim  triebt 

toei|  ttnb  ̂ armlos  in  ifyrer  erfyöl^ten  9Mt  als  einer  3ötrf= 

(idtfeit  lebt,  an  ber  9iiemanb  gtreifelt,  f ehielte  man  immer 

nad)  ben  ̂ iliftern  l;in,  pifirfe  fiel)  baranf,  fie  p  mtiftifU 

ciren,  unb  mürbe  fo  überhaupt  pifirt,  abftdnlicb,  capriciöS; 

nnb  barattS  erflären  ftd;  aud;  SMS  berühmte  „©d;rullen" 

in  ber  Auslegung  ©fyaffpeare'S.  ©S  finb  Verbreitungen  beS 

Haren  ©innS  einzelner  ©teilen,  -äJttfjbeutungen,  gefdjraubte, 
unnatürliche  Sluffaffungen  ganzer  (Efyaraftere;  id;  fitere  nur 

bie  Vetfennung  ber  armen  Ophelia  an,  toorin  freiließ  leiber 

©oed;e  felbft  oorauSgegangen  war.  Sßir  finb  über  biefe  2tb= 

fonber!id;feiten  nod;  niäSt  JnnauS,  iü)  gebe  ein  neueres  33eifpiel. 

2)aS  erfte  23änbc|en  ber  neuen  Ueberfetmng  ©fyaffpeare'S  üon 
St;  JMer  unb  9Jt.  9tap:p  bringt  üon  te|terem  eine  (Einleitung 

pm  Othello,  worin  er  über  ©eSbemona  fagt:  „S)em  uube= 

bingt  ftd)  fyingebenbeu  maafilofen  (Sfyarafter  beS  Dt^eHo  ftefyt 

©eSbemona  gegenüber,  feineStoegS  als  bie  ibeati[die  llnfdmlb, 

als  baS  fdmlbloS  gefd;Iad)tete  Opfer,  fonbern  als  baS  SBeib  unb 

bie  toeiblid;e  9?atur  in  tfyrer  ©emöfmlicpeit.  91id)t  bafj  fte 

Dtfyello  nid)t  liebt,  ift  tt;re  ©ünbe,  fonbern  bafi  fie  ifyn  nid)t 

oerftefyt  unb  ftcf>  benuod)  uerfü^ren  läfst,  ifym  $u  folgen.  «Sie 

fennt  baS  gar  nia)t,  was  Dt^ello  feine  Seibenfd)aft  nennt, 

läfit  ftd)  aber  bttrd;  feine  übertoiegenbe  ̂ erfönlic^fett  t)m= 

reiben ,  unb  fo  fefyen  nur  fie  int  erften  2lfte  mit  entfcfyloffener 

©eele  ft(^>  oom  Vater  unb  ben  Verl;äTttüffen  ifyrer  $ugenb 

losreißen.  £>aJ3  aber  ber  $rrrtmm  ber  2ßai)t  gang  unb  gar 

auf  ©eiten  Dtfyeflo'S  tt>ar,  baS  erfennen  nur  erft  im  gioeiteu 
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unb  brittert  2ttt,  tt>o  3)esbemona  mit  ber  gewöhnlichen  %lat-- 

terfyafttgfeit  unb  SBeiDMJstloftgfeit  ber  toeibttcfen  9iatur  fid) 

gegen  alle  SDiänner  unb  junäctyft  gegen  Gaffio  mit  einem 

i'eidrtfinn  benimmt,  ber  in  biefem  ̂ er^älfnif  nie  §u  ent= 
fdmlbigeu  ift.  ®er  £>id)ter  läfjt  un§  gang  genau  ernennen, 

bafc  Sago'3  SluSfprud),  fie  liebt  oen  daffio ,  tiolifommen 
2Sat;r^eit  ift.  Sie  liebt  freilid)  in  intern  Seidjtfinn,  ofme 

etoa§  SlrgeS  §u  atmen;  nur  fetyen  aber  beutlid),  bajs  e§  nxdit 

etwa  ©fyaralter  ift,  tt>a§  fie  oon  Fehltritten  jurüdlxätt,  fon- 

bern  äu^erlic^e  ©eroo^nfeit ,  (Srjtefyung  unb  STräg^eit  be3 

Temperaments.  S)a3  ift  gelüijg  ber  tieffte  Sinn  be§  ©ebid)ts 

unb  eben  ber  Sßutift,  in  bem  ber  Siebter  feineu  gelben  511 

©runbe  geljen  laft,  nämliä)  an  ber  SSerpeiflwtg,  bafj  ba§ 

äöeib  bie  tiefe  unb  ibeelle  ©eroalt  ber  Siehe  bon  fid)  abftöjst 

unb  barum  bem  Verlangen  beS  äftanneS  nichts  ßmtfpredjenbeS 

entgegen §uftelten  bat.  $n  ben  beiben  legten  Sitten  enblid), 

wo  burd)  ifyren  £eid)tfinn  baS  Uebel  fein  SlergfteS  gett;an 

bat,  nnrb  fie  burd)  bie  tptliä)en  3Wtf#anbIungen  DtfyW§ 

erft  auf  ben  begriff  i^rer  Stc;at  jurüdgefüfyrt ,  unb  baS  t>on 

©milien  ausgekrochene  SBort  beS  SafterS  läßt  fie  xefyt  ben 

Slbgrunb  feiert,  an  bem  fie  fyingefjt.  9mn  erfduidt  fie  oor 

bem  Sßort,  baS  baS  begeidmet,  lueldjem  fie  Dörfer  tänbelnb 

entgegenging,  unb  roo  eß  31t  fpät  ift,  jeigt  fie  fid)  als  eine 

SBort&elbiu  unb  2)iunbl;eilige,  um  ben  geioölmlid)en  3ufd)auer 

freilid)  burd»  tyre  grobe  faf  tif<$e  tlnfdnilb  jum  TOleib  51t 

belegen  n.  f.  to.  ©eSbemona  ift  ba§  anSfajioeifenb  fei$t= 

finnige  äßeib,  wie  Othello  ber  auSfdjmeifenb  leibenfd;aftlic|e 

SHann  ift  u.  f.  \v."  99? an  fragt  nun  billig,  toaS  beim  $ago 

nocb   im  ©lüde  §u  tbun  ijaoe,  wenn   er  nid)t  mein*   nöttug 
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fyat,  ̂ De^bemona  §u  öerlä'umben?  Slntroort:  „£)ie  £ragöbie 
ift  mit  biefem  immanenten  SBiberfprud)  fdjon  tootlftänbig  ge= 

geben  unb  We§>,  roaS  im  <BtM  als  äujsere  £>anblung  er= 

fdjeint,  ift  fomit  nur  Schein,  nur  Offenbarung  be3  not^= 

roeubigen,  oon  Anfang  an  entfc^iebenen  Unglück.  üftacfy  biefer 

2Infid)t  erfdjeint  uns  Sago,  ben  man  als  ben  2tnftifter  unb 

ben  eigentlichen  bramatifdjen  9)totor  §u  betrauten  pflegt, 

üielmefyr  als  bie  btojs  leibenbe  9tefIerion  über  baS  ©efd)er;enbe, 

als  ber  (EfyoruS  ber  oöfen  Sßelt  in  ber  Steife  [beS  Sfteprü? 

ftopfyeleS,  ber  über  baS  Unheil  ber  menfcfylidiien  £eibenfd)aften 

ein  triumpln'renbeS  £)ofmgeIä$ter  anftimmt  u.  f.  ro.  @r  ift 
ber  beredmenbe,  abftralte,  blofj  bienenbe  Sßerftanb,  ber  bie 

©adjen  nic^t  mad)t,  fonbern  nur  controlirt  u.  f.  ro.  2öenn 

nad)  ber  gett>ötmlid;en  Stuftet  Sago  ber  $öferoid)t  ift,  ber 

nur  für  feine  2lbfi(^ten  ben  ganzen  ünoten  beS  ©tüds  fdmürt 

unb  äße  Sßerfonen  feinem  ̂ ntereffe  opfert,  fo  muftte  er  ja, 

ba  er  alle  ©reigniffe  beS  ©tüdeS  oorauS  fommen  fter/t,  nott)= 

roenbig  bie  gange  Äataftropfye  be§  ©tüdS  oorauSfefyen ;  er 

arbeitet  alfo  rein  feinem  eigenen  Untergänge  entgegen,  benn 

eS  ift  bod^  toafynfinnig,  §u  fagen,  er  rietet  feinen  Dberft  gu 

©runbe,  um  feinet  DberftS  Seutnant  §u  werben."  23tS^er 

meinten  toir  in  unferer  ©infalt,  Qago  rä'cfye  fidj  an  feinem 
Dberft,  loeil  er  ifyn  nid;t  §u  feinem  Leutnant  gemacht  §at, 

unb  fyoffe  übrigens  im  Grüben  gu  fift^en,  ioeun  er  itm  §u 

©runbe  rietet.  2öaS  foll  man  aber  gu  biefer  Sluffaffung  ber 

©eSbemona  fagen?  £>ie  paar  unbebeutenben,  nad)  Bfyah 

fpeare'S  ̂ orauSfetjung  burd;  bie  ©itte  fd;Ied;Üoeg  erlaubten 
3eid)en  ber  ̂ >ulb,  toelcfye  fie  bem  (Saffio  nad)  ber  2ln!unft 

in  ©Opern  geioätnl,  bie  5Rad;fid;t,   womit  ̂ ie  $äQO'ß   rof;e 
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©djerje  empört,  melier  gelegentlich  ben  (Hoiim  madjt,  — 

eine  $reir/eit,  welche  <2§affpeare  befanntlid)  ben  ebelften 

grauen  sugeftefyt  — ,  bann  ifyre  $erwenbung  für  ßaffio, 
inelclje  fclbft  ber  nieberträdjtige  ̂ aqo,  ebler  fpredjenb  als  er 

roeijs  unb  iuiff,  fo  fd;ön  au3  ifyrer  unenbltdjeu  ©üte  erklärt: x 
biefe  paar  23eroeife  (fie  finb  aber  nid)t  einmal  ausgeführt) 

muffen  fyier  tnnreidjen,  ein  $rauenbtlb  ju  trüben,  ba3  in 

affer  ̂ oefte  als  ein  Diamant  oom  reinften  Sßaffer  leuchtet, 

©erabe  bie  Scenen,  tt>o  bie  innere  ©d;önf;eit  am  reinften 

aus  btefer  «Seele  ̂ eroorftrafytt,  loerben  gegen  ifjren  ̂ anbgreif= 

liefen,  fonnenflaren  Sinn  gebeutet.  $n  ber  Scene  be3  93ett= 

gerjen»,  beispiellos  unb  unnadmtnntid;,  fragt  £>e3bemona, 

nadjbem  fie  if;r  iuetmiuttjSboffeS  Sieb  gefungen,  ©mitten,  ob 

fie  beim  trirflid)  glaube,  baft  es  2Beiber  gebe,  bie  ifyren 

Männern  untreu  feien,  fie  felbft  fanu  e§  nid)t  glauben,  fie 

fyält  es  nid)t  für  möglicj)  unb  legt  fid),  nad)bem  Gsmilie  it)re 

gemeine  ©efinnung  au3gefprod;en  t)at,  unter  bem  ®töete  jur 

Smfye,  bajs  fie  ber  §err  in  fremben  Sünben  niemals  dnU 

fajulbigung  eigener  finben  laffen  möge.  £>a3  niebrige  Söort, 

toomit  Dtfyeffo  fie  befdnmpft  blatte,  fonnte  fie  nidjt  über  bie 

Sippen  bringen,  ba  fie  ̂ ago  ifyr  ©tenb  tTagte.  Sie  testen 

äöorte  ber  gräjglitt)  ©rmorbeten,  bie  noef;  leben  mujä,  um  §u 

fyören,  burd)  melden  ̂ rrtfyum  fie  ermorbet  ift,  finb,  ba 

©milie  fie  fragt,  tr>er  bie  Xfyai  üoHbracf;t  fyabe: 

1  6t  l'agt:  She's  fram'd  as  fruitful,  as  the  free  elements.  Waty 

üfcevfeijt:  „benn  tf>re  ©eefe  ift  toon  jebem  2Irg  fo  frei  atö  8uft  unb  Söaffer." 
Siefi  ift  unrichtig,  es  roirb  buvcfc,  fruitful  nid)t  bloß  ba$  negative  ̂ ßräbicat 

bev  Strgfofigfeit  ausgebrochen.  3d)  überfetje :  „neibfoS  fpeubenb  ben  offnen 

(Stementen  gletd)  ift  fie." 

iUfctyev,  ̂ vitifcJjc  (J'än^e.    II.  2 
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üftietnemö  —  id)  felbft  —  leb'  \potyl 

(Jmpfiebl  mia)  meinem  güfgeft  igexxn,  leb'  mobt! 

3Bentt  biefe  Siebe,  bte  bett  granfamen  ÜUiörber  nod>  als  ifreüt 

giit'gen  ̂ »errn  jiitn  Slbfdn'ebe  griijgt,  iüd;t  bte  reine,  bie  un= 
enblidje  ift,  fo  gibt  es  ferne  mef)r.  3ßie  ift  es  möglid),  biefen 

Fimmel  nidjt  §u  fetyen?  2ßaS  fonnte  einem  geiftreicfyen 

Sftann,  betn  nnS  nidbt  einfallen  fann  fein  äftifjöerftänbnifj 

rn§  ©eroiffen  §u  fdneben,  baS  Singe  fo  berbunteßt?  ^idjts 

anberS,  all  bie  ©ritte  toon  ber  „tieferen  pftictjologifcrjen"  3)en= 
tung,  511  ber  man  fid)  nacfy  bent  SSerfaffer  ton  ber  „fd>ein= 

baren  populären"  erbeben  nn'iffe.  Sßertmttelft  berfelben  bringt 
er  berank,  baS  gange  Urania  löfe  ftdj  in  ben  pfbd>oIogifd)en 

®pi|  auf,  bafj  bie  ©runbfräfte  ber  Seele,  bie  Seibenfdmft 

(Othello),  bie  willenlos  tänbelnbe  ̂ antafie  (£>eSbemona), 

ber  beredjnenbe,  abftrafte,  blojs  bienenbe  äßerftanb  (Sago) 

fid)  gerftören  muffen,  fobalb  fie  ibr  barmomfdjeS  ̂ erbaltnifi 

aufgeben.  SDer  3ivn«9  biefer  Kategorie,  biefeS  paralielifirem 

ben  ©cbema  ift  eS,  bem  $DeSbemona  geopfert  treiben  raupte. 

^ielleidjt  fyat  bagn  and?  bie  falfd)e  2lnir>enbung  beS  5ß'oftulat3 
beigetragen,  bajs  tragifdje  ©fyaraftere  nid)t  nnfdmtbig  leiben 

bnrfen.  Sie  £)anptperfon  gemtfe  nict)t,  aber  je  naä)  ben  S3e= 

bingnngen  ber  gangen  föanblung  mnJ3  bie  ©djulb  ber  IgavpU 

perfonen  gerabe  barin  i&re  Grypofition  finben,  ba£  Unfdml= 

bige  ober  im  geringften  Sftajs  Sctmlbige  bnrcb  fie  leiben.  £>ie 

lederen  roerben  baburdj  §u  tragifd)en  Mitteln;  ba  fie  aber 

als  perfonen  niemals  blojse  Mittel  fein  bnrfen,  fo  bebürfen 

mir  al§  ©egengeroid;t  gegen  ben  peinlid;en  Slnbltd  ifyrer  SDlifc 

banblnng   einer   befonberen   Grbebnng,    nnb    biefe   liegt  im 
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DtfyeHo  barin',  bafj  bog  Seiben  bem  ©eifte  gum  SRotto  nürb, 

feine  innere  £)err(iä)feit  51t  eröffnen;  ©eSbemona'S  Siebe  be= 
roä^rt  fid)  als  tpa^re  nnb  gange  Siebe  eben  nur  babureb,  bafj 

fie,  unglaublid;  mifibanbelt,  boppelt  ermorbet,  i^ren  üuä'ter 
boä)  lieben  nnb  nur  lieben  fann  nnb  mujg.  S)eSbemona  ift 

ein  loabreS  ̂ eiligenbilb  ber  unerfd)bpflid)en  Siebe.  Sdrritt 

für  ©<$ritt  meint  man,  ber  9tei<$t$um  biefer  Siebe  fei  nun 

ausgegeben,  aber  fiebe!  it)v  befter  ©d)a|5  ift  noaY  übrig; 

eine  ̂ enttdje  $erle  um  bie  anbere  iuirb  biefer  rounberbareu 

3Rufd)eI  entfdjüttelt,  enblid)  rcirb  fie  mit  rober  2(j:t  gerfd;ta= 

gen  nnb  fiet>e !  bie  fdjönfie  $erle,  bie  Sßerjet^ung  beS  Selten 

unb  2leuf5erften ,  rubt  nod)  auf  ityrem  ©runbe.  ©in  fd)led)t= 

roeg  fledenlofer  (üijaxdtex  ift  aber  freilid)  eine  leere  2lbftraf= 

tion,  bie  ©Jalfpeare  nid)t  rennt;  bie  ungefetndte  ©efcEjäftigfeit, 

ipomit  SDeSbemona  ü)rem  ©ematyle  immer  jur  Unjeit  in  (SaffioS 

2tngelegenbeit  befd)merlicb  roirb  (ein  (Sifer,  beffeu  Offenheit 

übrigen^  gerabe  ein  §8ett>ei3  oon  i^rem  guten  ©ennffen  ift), 

bie  flehte  Sügc  über  ben  "-ßerluft  beS  £ua)eS  —  bieß  finb 
fotdte  ,3üge  iueiblid)er  ©<f)ft>äcr)e,  reelle  einer  leeren  $bealität 

binreid)enb  entgegemutrfeu,  biejs  ift  jenes  geringfte  ÜHafc  öon 

©dmlb,  baS  mir  für  fola)e  (iljaxafkxe  forbern.  SDarin  aber, 

baft  ©eSbemona  ibren  3Sater  oerliefc,  um  bem  3J}of)ren  ju 

folgen,  liegt  gar  feine  ©dmlb;  ber  tf)brid)te,  gornige  Mann 

oerbiente  eS  nid;t  anberS,  bie  £od)terliebe  unb  bie  ©attenliebe 

lieft  fid)  in  biefem  $aHe  nid)t  oereinigen,  unb  man  meine 

ja  nic^t,  bafj  ©b<tffpeare  burd)  23rabantio'S  StbfdnebSroorte : 

$eroad)'  fie,  9M>r!  $ab'  2lä)t,  gebenf  an  mta)! 
£>en  SSater  täufd)te  fie,  fie  täufdjt  aud)  bid)! 
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eine  fünftige  SKemeffö  für  ein  tyixflityeä  ä&rgefyert  anbenten 

toolie;  e§  ift  nnr  ein  SSM,  ben  $ago  uacper  in  feiner 

tefyeit  benüfeen  Faun. 

9?od)  eine  anbere  ber  eblen  $rauengeftalten  <Sb;af:'fpeare'<o 
nutzte  unter  fo  griffenbafter  Deutung  leiben:  ©orbelia.  2)ie 

beiben  anbern  £öd)ter  Sear'<?  finb  „bte  gemeine,  eigennützige 
menfcblicfye  S^atnr,  Gorbelia  ift  ber  ttidjt  fo  gemeine,  aber 

bo$  nidjt  feltene  <StoIs  nnb  ̂ erftotftfyeit  u.  f.  to.  £>er  fdmmdje 

5ßater  r)at  ba§  tooUe  9fted)t,  öon  bem  §ärtlia;en  Äinbe  einige 

(scfymeidjeltoorte  31t  verlangen,  tt>eil  er  beren  bebarf.  Sie 

bebient  ibm  bagegen  mit  bem,  ma<§  er  eben  niajt  vertragen 
fann,  mit  ber  2öat)rf)eit.  Gin  Söeib,  beffen  9ktur  Siebe  ift 

nnb  ba.§  fiefy  anf  2öaf)rt)eit  fteift,  ift  ein  jfmefadj  berlebrte^ 

SBefen.  ®at)rf)eit  nnb  Siebe  finb  tjößtg  antipob :  benn  toaä  ift 

bie  Siebe  51t  einem  ̂ nbitnbuum  anbete,  aU  bajß  man  in 

einem  @nblid)en  ein  Unenbltd;e§  anfd;aut  nnb  aU  foläjeg 

üerefyrt;  Siebe  ift  alfo  ifyrem  2öefen  nadj  eine  Süge,  nid)t 

eine  Söafyrfyett,  nnb  (Sorbelia  oergefyt  fi$  tiüe  ifyre  ©djtoeftern, 

nnr  nad)  einer  anbern  9iicbtnng,  in  @goi§mu§  nnb  Sieb= 

Kofigteit."  @3  ift  n>at)r,  baft  Sorbelia  in  tfyrem  erften  SCitf= 
treten  etwa§>  «öerbe3  ̂ at,  iuie  Stntigone;  nur  wirb  fein  nn= 

befangen  urtfyeileuber  3ftenfdj  belegen  bie  Dton^eit  ifyre3 

$atr/0!§,  ber  Äinbe^Iiebe,  bezweifeln.  2tn  fid;  inäre  e§  aller; 

bing§  toofyl  benfbar,  ba£  bie  tuafyre  &iebe  auä)  einige  33erebt= 

famfeit  aufzubieten  Ijabe,  um  einem  alten,  oerwöfynten  23ater 

et\m§>  2tngenef)me§  §u  fagen.  2lHein  bie  Einlage  biefer  £ra= 

göbie  brachte  e<§  mit  fid;,  baB  tner  SBerebtfamf  eit  nnb  Siebe 

nicfyt  jufammenfaHen  Formten ;  jene  fällt  bem  falfd;en  ©djeiue 

ber  Siebe  gu,  bie  iuatjre  Siebe  nrojs  al»  ein  fd;amt;afte3,  feine 
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eigene  innere  ©djöntyett  feufcf)  r-erpHenbejo  unb  basier  tnoit- 

armeS  ttrgefüt)l  erfreuten,  ©er  sßerfaffer  erfrört  felbft  nad> 

t;er  bie  ©cene  be3  äöteberfetyenä  §toifd)en  Sear  nnb  (Sorbelia 

für  eine  fold;e,  bie  aufcer  ©b/affpeare  feine  fterbltdje  £>anb  §u 

jeidmen  tiermodjte.  SBenn  er  bie  ©d)öi$eii  biefer  ©cene  füllte, 

toarum  füllte  er  ntd;t  aua),  lote  bie  engelgleid)e  ©fite,  toomit 

©orbelia  bem  fnieenben,  nm  SBerjeityung  ffebenben  33ater  fagt, 

bafi  fte  it)tn  nitytö ,  gar  nid)t<§  §n  üerjeifjen  §abe ,  feine  Deutung 

ber  erften  ©cene  toiberlegt?  2lud;  (Sorbelia  leibet,  toie  £)e£= 

bemona,  unfd;utbig;  fie  leibet,  bamit  wir  bie  ©a)ulb  be§ 

5ßater§  erfennen,  bann,  nm  im  £obe,  in  ben  fie  bie  &mbe& 

liebe  fül;rt,  bie  Unenblid)feit  be§  ©eifteS  §u  befiegeln. 

%<§  meine  nnn  S3etoeife§  genug  für  bie  33e$auptung  ge= 

geben  §u  l;aben ,  bajg  bie  moberne  romantifctje  ̂ ttoerpt;ifofo:pt;ie 

in  ©eutfd)Ianb  fid)  an  ©l;affpeare  nidjt  toeniger  vergreift,  aU 

bie  tiefe  ©eiftfoftgfeit  ber  früheren  englifdjen  $rtttf.  @3  ift 

fyter  aber  nia)t  blojs  toont  Urteil  bie  Siebe,  fonbern  aud;  tiom 

hervorbringen,  tieberfdjauen  toir  nun  bie  Sffiirfungen  tiod; 

einmal,  toeldje  ©fyaffpeare  auf  unfere  eigene  ®ia)tung  <m& 

geübt  t)at,  fo  brängt  fid)  bor  2lHem  auf,  bafc  toir  un§  an 

feiner  §anb  gtoar  t>on  ber  SMltafur  einer  falfdjeu  gorm  be= 

freit,  aber  feine3toeg3  oon  tym  gelernt  tmben,  toie  bie  ̂ oefie 

erft  in'3  ©rojse  get)t,  toenu  fte  ben  gefd)id;tlid)en  ©el;alt  be3 
öffentlichen  Sebenä  unb  iu^befonbere  bie  ©efd)id)te  be§  eigenen 

%qIU  fify  §um  ©toffe  nimmt.  ©dnller  allein,  ein  geborener 

Politiker  ©eift,  ift  biefem  erhabenen  Quge  be£  S)ic|iterg  ge= 

folgt,  aber  mit  biefem  großen  ©treben  fo  gut  al§>  eiufam 

geblieben,  ̂ u  ber  neueften  3eit  erft  t;abeu  toir  begonnen,  in 

SJiaffe  einjufefnm,  ba£  bie  ̂ ?oefie  eine  böl;ere  Aufgabe  Ijat,  aU 
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bie  ttntergeorbnetett  steige  beä  ̂ rioatfebens,  Bübung^  unb 

(Sfyarafterfämpfe  be3  fubjeftioeu  Wienern  311  befingen.  S)od) 

nicfyt  fo  gan§;  Wir  ftreiten  uod)  oiel  bariiber,  \w%  ber  be= 

beutenbfte  (Stoff  ber  ̂ ßoefte  fei,  nnb  ba§  fdjeint  mir  eben  fein 

günftige<§  geidien  fur  %'e  näd)fte  gutunft.  ®a§  man  nber= 
fyaupt  fo  fragen  fann,  ift  ein  33eioei§  oon  einer  |)errfcr;aft 

ber  3tefterion,  au§  loeld)er  nimmermehr  ein  großer  Sluffdjroung 

ber  Jhtnft  Verborgenen  fann.  2öo  Äraft  nnb  ©rang  ber 

©d)öpfuug  ift,  ba  gefdnefyt  ba3  9ied)te  ungefragt.  ©§  Oerfyält 

fid)  ebenfo  mit  ber  bilbenben  tetft;  bie  gegenwärtige  Unfi^ers 

Veit  ber  Waxlev  in  ber  2Bat)(  ber  ©egenftänbe,  ber  ©treit 

barüber,  ob  religib'fe  ober  gefd)id)tlid)e  ober  genreartige  ©toffe 
an  ber  $eit  feien,  ift  dmx  ein  ̂ eicben,  bajg  roir  in  ber 

fritifdien  nnb  §erfe£enben,  nid)t  in  ber  bilbenben  nnb  an= 

fd)auenben  ©timmnng  leben. 

Slber  e£  ift  fyier  nod;  eine  ttüdjtigere,  hie  ©acfye  uumittel; 

bar  betreffenbe  Unterfudmng  oorgunetmieu,  bie  gerabeju  auf 

ba3  ©rnnbgefe^  aller  2teftt)eti!  §nrndfüt)rt.  $d)  beginne  oon 

ber  gegenftänbticfyen  Betrachtung  ber  6ad)e  unb  fe^e  al§  511- 

gegeben  oorau3,  bajg  gu  altem  ©d)önen  roefentltd;  geforbert 

loirb  ein  Hörper,  loelcber  einen  ibealen  ©eb/alt,  ber  it)n  I)ar- 

inouifd)  burd)bringt  unb  baburd)  §ur  ooltenbeten  $orm  er= 

bebt,  pr  @rfd)einung  bringe.  3)er  Hünftler  nimmt  nid)t 

etroa  guevft  jenen  ©efyalt  in  abftrafter  ©eiftigfeit  in  fid)  auf, 

um  beu  Körper  baju  erft  in  ber  ̂ orratpfammer  feiner 

$r;autafie  §n  fud;en,  fonberu  er  finbet  ityn  mit  unb  in  feinem 

Ä örper  aU  einen  bereite  gegebenen  oor  unb  läutert  nun  biefe 

gange  ©rfdjeinung  in  ©inem  untrennbaren  2Ifte  burd)  baS 

Reiter   ber  ?|J.^cnxtcifte   311111   $beale.     ©efjluegeu   tonnten   ja 
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$,  V.  bie  Verfudje  nftfyt  gelingen,  ben  norbifcfyen  ©Ottern 

plaftifdie  ©eftalt  §u  geben,  weil  fie  fd;on  in  ib/rem  lirfprung, 

lüie  [ie  in  ber  VorfteHung  beS  VolfS  empfangen  unb  gegeben 

waren,  büfter  unb  unfajön  finb.  @o  mn§  benn  anc^  bie 

politifdje  ̂ bee  i^ren  Körper  bem  S)tdjter  fcbon  entgegenbringen, 

b.  §.  fie  mujg  fdwn  jur  £ljät  geworben ,  fdwn  ©efcbitigte  fein, 

fonft  wirb  fie  unter  feinen  $önben  nie  etwas  2tnbereS  werben, 

als  eine  rfyetorifcbe ,  mithin  nid)t  waljrbaft  poetifd;e  2lnmalmung 

an  baS  Volf,  fie  erft  jur  £tiat  §u  ergeben;  es  wirb  in  gönn 

eine§  abftraften  ©nt^ufiaSmuS  ber  ©ebanfe  auSgefprodjen  mit 

ber  ©rWartung ,  bafj  bie  3u^unf^  ̂ en  fef)tenbeu  Jtörper  r/in?ju= 

bringe,  äöab/re  politifdje  ?ßoefie  fyatte  immer  eine  grofje 

politifdje  Vergangenheit  gum  Stoffe,  unb  biejenige,  welche 

bie  ©egenwart  beftagte  unb  bie  ©etmfudjt  nad)  einer  beffereu 

gufunft  an  biefe  Mage  tnüpfte,  war  immer  paränetifd;e, 

tenbengiöfe,  alfo  nidjt  reine  ̂ oefie.  SDaS  entfdnuunbene  £>eroetu 

leben  ift  ber  Qnfyalt  beS  griedpifd;en  (SpoS,  ber  grted)ifd;eu 

Sragöbie;  bie  «*ppmnen  eines  pnbar  preifen  gewonnene 

©iege;  bie  $omöbte  geifselt  jWar  ben  politifcfyen  3erfaE  ber 

©egenwart,  aber  fie  würbe  unter  ben  Rauben  eines  Slrifto- 

pfyaneS  etwas  weit  £wl)ereS,  als  blofse  ©attre  mit  unmittelbar 

bibaltifcber  2lbfid;t.  £>ie  altbeutfdje  ̂ oefie  t;at  niajts  ©röjgereS 

aufjuwetfen,  als  bie  Nibelungen;  aud)  i|>r-$n|>alt  ift  ein  üer^ 

fdjwunbeneS  ̂ elbenleben.  9ftit  ben  klagen  über  bie  ©egen-- 
wart  finft  bie  mittelfyocbbeutfdie  $ßoefte,  baS  3)ibaftifd>e  wächst 

über.  9Senn  Wir  ben  politifcfyen  ©prücfoen  SöalterS  t>on  ber 

Vogelweibe  einen  poetifdjen  SBertl)  auftreiben,  fo  gefd)iel)t  es, 

Weil  uns  feine  warme  £l>eilnaf;me  bewegt;  gewifc  fielen  fie 

weit  feinen  9Jitnneliebern  nadp.    @ine  gauje  klaffe  moberner 



24 

li;rifa)er  £)id)tung  t;at  SBeifatt  gefunben  nia;t  Weil  fte  äc^te 

$oefie  war,  fonbern  weil  fie  unfern  franfen  %leä  traf,  weit 

fte  pattwlogifd)  ergriff. 

$n§wifd)en  genügt  biefer  gange  S3etoei§  noa;  nidjt.  S)et 

greunb  ber  politifdjen  ̂ ßoefie  wirb  erwiebern ,  fo  befinge  man 

berm  »ergangene  Saaten,  um  §u  künftigen  gu  begeiftern,  unb 

wir  fyaben  i§m  erft  gu  beweifen,  bafc  überhaupt  jebe  Slbfidjt, 

burd)  ba§  (£d)öne  ettoaS  SInbereS,  als  ba<3  ©ä;öne  $eröörju= 

rufen '#  baf?  jebe§  Sntereffe  bie  poetifdje  Stimmung  aufgebt. 
(§&  tft  bief?  befcmntlidj  ein  alter  <Sa|,  ben  fd;on  Äant  auf= 

geftellt  fyat,  inbem  er  mit  gewohnter  ©d;ärfe  nachweist,  wie 

ba§  äfti)etifd)e  2Bor/Igefalfen  jebe<§  ̂ utereffe,  b.  fy  jebeS  3Bo$l* 

gefallen,  ba»  Wir  mit  ber  (Syiftenj  beä  ©egenfianbeS  i)er= 

binben,  ausliefet.  @r  felbft  fonnte  ben  ©runb  biefe»  ©e^ 

fe|e3  ntc^t  l;inreid;enb  nadjweifen,  ba  e3  ijmt  gang  an  einer 

objeftioen  SBefthnmung  beä  ©dwnen  fehlte,  unb  er  fua)t  ü)n 

nur  barin,  bajg  man,  Wenn  bie  $rage  entfiele,  ob  etiuaS 

fd)ön  fei,  nia)t  roiffen  wolle,  ob  un§  ober  irgenb  Semanb  an 

ber  ©yifteng  ber  <2acbe  etwas1  gelegen  fei,  fonbern,  Wie  wir  fie 
ofyne  alte  23egietmug  auf  unfer  83egefyrung§oermßgen  in  ber 

blojgen  53etrad)tung  beurteilen,  nämlid)  in  jenem  freien  ©piele 

§wifd;en  ber  ©inbilbungsfraft  unb  bem  SBerflanbe,  bie  mit  ber 

nnbeftimmten  23orftelIung  eine  ̂ wecfmä&igfeit  fptelen,  Worin 

Äant  ba§  (Sigentfyümliaje  be<3  äftfyetifdjen  Güütbrudfö  fudjt.  ©et 

Wafyre  ©runb  aber  ift  ber,  bafj  im  Schönen  aller  ©toff  §ur 

reinen  %otm,_%um  reinen  ibealen  6a)eine  nmgewanbelt,  bajs 

ber  ©egenftanb  au£  ber  9ieu)e  empirifd)er  ©ytftengen  fyerauS 

unb  in  eine  ©ptyäre  emporgebobeu  wirb,  wo  2Sunfd)  unb 

Abneigung  fd)weigt,  in  bie  ©pfyäre  ber  Sbee;  fur§,  bafj  er 
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üereiüigt  töirb.  HebrigenS  fyat  Rani  fefyr  richtig  aufgejeigt, 

baf?  burdj  jenes  ©efefj  folDQ$I  baS  moralifdje,  als  baS  fitm.= 

Iid;e  $ntereffe  üom  (sajönen  auSgefdtfoffen  werbe,  weil  näm- 

ticfy  in  beiben  ntdjt  BIojs  ber  ©egenftanb,  fonbern  aud;  bie 

©yiftenj  beffetben  gefalle,  toeil  baljer  beibe  eine  unmittelbare 

^öejietmng  auf  baS  SegefnmngSüermögen  fyaben,  obiüot;!  mit 

))em  ttnterfd)iebe,  baf$  baS  finnlidje  ̂ ntereffe  üatfyologifcb 

bebingt  ift  (burd)  Slnreige,  stimulos  roirtt),  l;ier  aber  ein 

rein  üraftifdjeS  25>or/Igefaßen  ftattftnbet.  SluS  biefem  ©efe|e 

ergibt  fid;  nun  aber  üon  felbft,  bafj  and)  ber  Äimftler  frei 

üon  $ntereffe  fein  mufs,  fonft  roirb  er  bie  reine  Scfybnfyeit, 

bie  ofme  ̂ ntereffe  flefältt,  niajt  [Raffen  fönnen.  S)ie  $anb, 

tueldje  felbft  üom  lieber  gittert,  famt  baS  lieber  nid)t  be= 

fdrceiben,  fagt  Sgtypü.  S)er  Verliebte  !ann  bie  Siebe  nid)t 

fdnlbern,  tüte  er  beim  aud;  über  bie  Sajönb/eit  ber  ©eliebten 

fein  richtiges  Urtl;etl  bat,  unb  ber  Patriot,  in  luetdjem  jeber 

9}erü  nad)  einer  ̂ reifyeit  »erlangt ,  iüelcfye  il;m  bie  2BirlIicbfeit 

üerfagt,  bie  $reifyeit  uid)t.  ©er  3?ünftler  mujs  feinen  Stoff 

fo  au§  fiel;  herausarbeiten,  ba)3  er  getrennt  üon  feinem  Sub= 

jefte  als  felbftftänbigeS  ßunftroerf  bafrefyt;  fofl  biejs  möglid; 

fein ,  fo  mujs  ber  ̂ rocefj  ber  Slbtöfnng  beS  ©egenftanbeS  üon 

feinem  $d)  fa)on  gum  SßoranS,  loenn  uid)t  gang,  bod)  pm 

größeren  Steile  üoITgogeu  fein,  bie  erfte  $erioad)fung  beS 

©emüifyS  mit  bemfelben  mnjj  aufgehört,  biefeS  feine  greifyeit 

aus  bem  ©egenftanbe  fd)cn  angefangen  I)aben  mieber  ̂ eranS^ 

§u§ie^eu,  um  ifn  fia;  frei  unb  flar  gegenüberstellen. 

SRun  gerattert  mir  aber  in  eine  fd;mierige  Slntinomie. 

(SS  lüirb  ein  gan§  frucbtlofeS  23emüt)en  fein,  biefeS  ©runb= 

gefetj  alles  ©d;önen  umftofjen  51t  motten.    Stber  ebenfo  Yöafyx 
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ift  ber  anhexe  Safe,  bajs  ber  gßtyalt  be£  Schönen  nid)t  gleich 

gültig,  ba$  nur  ber  j?ünftler  unb  ®id>ter  ein  äd;ter  ift,  bei* 
bon  ben  inneru  fitttid)en  dächten  bc3  SebenS  felbft  erfüüt 

jebe  33ruft  ergreift  unb  erfdnlttert.    Sötr  fyaben  mit  J?ant  bas 

$ntereffe  abgeroiefen  unb  in  geroiffem  Sinne  muffen  roir  bod) 

$ntereffe  forbern.    daraus  folgt  aber  aucb,  ba§  unter  ben 

Sphären   be§   $nr;alt<§   ein  28ertrmnterfd)ieb   fei,    unb   mir 

behaupten,  politifdier  Snfyalt  fte^e  Ijöfyer,  aU  ber,  meldjer 

bem  Privatleben  entnommen  ift,  eine  ©idjtung  jenes  $nt)a(t<§ 

fei,  bie  tiotlenbete  $orm  üorau§gefe|t,  bebeutenber,  als  eine 

®ia)tung,  bie,  obmol;t  in  ber  %oxm  ebenfalls  üoKenbet,  ftcf> 

nur  auf  biefem  Scfyauplatse  bewegt,    ©oetfye  ift  ganger  unb 

achter  ?ßoet  auf  feinem  ©ebiete,  bem  rein  menfd;lid)en ,  in 

ber  Sßelt  fubjeftiüer  ©mpfinbung ,  perfönlictjer  Silbung ,  @nt= 

midlung   gu  fyarm  onif  d)em  £eben,   allein  Stiller  märe  bod? 

ein  größerer  ®id)ter,   al§  ©oetfye,   menn   er  in  feinem  @le- 

mente,  bem  gelbe  be<5  öffentlichen  2eben§  unb  ber  %fyat,  ein 

fo  üollfornmener  9)leifter  ber  §orm ,  fo  flaffifd)  objeftiü  mare, 

aU  ©oetfye  auf  bem  feinigen.    ©oett)e  befeuert  ficfy  gegen 

(Mermann,  ba£s  man  it)tn  §umntl;e,  ein  politifcfyer  £)icr;ter  ju 

fein,   er   bittet    fidj  Unbefangenheit  au§;    ber  Siebter  foHe 

nid)t  ben  ftweä  fyaben,  politifcb  §u  mirfen.    ©iefj  ift  eine 

SermedjSlung ;    es   mar   tfybricfyt,  itmt   gujumut^en,   bajg  er 

etroaS  2InbereS  fei,  aU  mo^u  er  ftd;  berufen  füllte,  allein 

mau  fonnte   münden,   bafj  fein  ©enie  aueb  für  politifdje 

Stoffe  organifirt  fei,  meil  )ie  bie  größeren  finb,  unb  barum 

boer;  meit  entfernt  üon  ber  anbern  Stf;ot^t)eit  fein,  itnn  poli-- 
tifd;e  £euben§  äujnmutfyen.    ©in  politifdjer  Siebter  unb  ein 

politifcb  tenbengiöfer  ift  gmeierlei.    ©oetfye  bangt  überhaupt 
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tf>eoretifct)  uod)  an  bem  falfcben  Säle,  bajg  bie  $orm 

2lüe§  unb  ber  (Stoff  gleichgültig  fei.  UebrigenS  tuoflen  nur 

bier  üergeffen,  baft  er  letber  nur  gu  tenbenjiöS  ftd)  auf  ben 

polttifdjen  Robert  begab,  als  er  in  ben  Stufgeregten  unb  im 

33ürgergeneral  eine  fo  gang  un3ulängli<$e  unb  ptn(ifterf)afte 

SöeiSfyeit  gegeu  hie  frangöftfcbe  toolution  prebigte. 

3öie  l>aben  nur  nun  aber  jenen  2Biberfprud)  ju  löfen, 

ben  SBiberfprud;  gioifdien  bemSafee,  ber  jebeS  Qntereffe ,  [ßbe 

2(bftd)t,  bie  ©emittier  für  irgeub  eine  beftimmte  2Babrf)eit 

unmittelbar  §u  getmnnen,  toon  ber  fünft  anSfdjIieftf,  unb 

ätpifdjen  bem  anberu,  ber  einen  SBertbunterfdneb  beS  ©e= 

IjalreS  behauptet,  bem  politifdien,  inSbefonbere  bem  t>ater= 

länbifd)=poIitifd)en  ©ehalte  ben  fyöa)ften  Diang  guerfennt  unb 

bie  märrnfte  £t;eilnal;me  an  biefem  ©ehalte  front  3)id)ter  for= 

bert?  £ie  SCnttvort  ift  einfad;:  ber  ©eift  beS  S)t$terÄ  foH 

üon  bem  politifdien  ©ehalte  fo  burd;brungen  fein,  ba§  ber 

poetifd)e  STrieb  —  ber  natürlich  borauSgefe|t  ift  ■ —  non  felbft, 

ofyne  jebe  2lbfid)t  auf  eine  unmittelbare  fpecififcfy  =  poIiti[d)e 

Sßirfung,  fid)  auf  biefen  ©ebalt  toirff  unb  ibm  unbefangen, 

nur  um  SdrÖneS  311  [Raffen ,  jur  poetifcben  ©eftalt  anSbilbet. 

2Bie  unb  too  aber  ift  bteJB  möglich?  3)a  ift  eS  mögtid),  wo 

bie  politifaje  ̂ bee  bereits  §ur  £l;at  geworben  ift,  wo  baS 

§Boß  unb  fein  £)id;ter  bereite  im  ©enuffe  beS  glüdlid) 

uoltenbeten  politifcben  ÄantpfeS  leben.  2ln  biefer  ©teile  fommt 

un§  gu  gute,  tt>aS  roir  oben  juerft  über  bie  objefttoen  93e= 

btugungen  achter  politifa)er  s$oefie  aufgeteilt  fabelt:  biefelbe 
23ebingung,  meiere  mir  ftellen  muffen,  töenn  bie  politifd)e 

3bee  ben  jur  poetifd^en  ©eftalt  nottrtnenbigen  Körper  bem 

£>id)ter  entgegenbringen  foll,  ift  eS  aud),  unter  meld;er  allein 
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bie  unerläßliche  fubjeftioe  Unbefangenheit  be»  poetifdjen 

©d)affen3  möglich  ift.  9^nr  wenn  bafiir  fd;on  geforgt  ift, 

bafj  baS  polittfdje  98p$I  in  Äraft  befiele,  baß  ba3  ©ut 

ber  §rei§eit  nid;t  »erfcbergt  werbe,  §at  ba§  ©emüty  be3 

SH$ler8,  ber  bie  $reif;eit  befingt,  bie  nottjwenbige  9tub/e  nnb 

DbjeFtioität  ber  ̂ Betrachtung ;  ben  vergangenen  Äampf  foH  er 

befingen,  nic^t  ben  künftigen,  audEj  ntd)t  ben  gegenwärtigen'; 
ift  ein  folcfyer  bagewefen  nnb  großartig  bagewefen,  fo  brauet 

eS  aud)  feiner  befonbern  Slbfid^t  nnb  Reflexion,  ifyn  gu  be- 

fingen, fonbern  er  bringt  fid)  oon  felbft  auf,  er  befingt  ficfy 

oon  felbft.  S)ie  ̂ oefie  geb/t  ber  ©efd)id)te  nvfyt  ooran,  fort? 

bern  folgt  ü)r;  ba§  Unmittelbare  ift  immer  §uerft  ba,  bie 

geiftige  Bewältigung  folgt  nad),  nnb  nid)t  früher,  äU  U% 

Me§,  voa§>  je|t  in  unferer  ßeit  9?efteFttrte<c,  ©emad)te§,  3Ser= 

mittelteS  fid;  burcMreujt,  erft  wieber  unmittelbar,  SBoIfsgut 

nnb  £t>atfad)e,  ̂ nftin!t  nnb  ©mpfinbung,  ßuftanb,  ©ein 

geworben  ift,  wirb  e3  wieber  eine  $oefte  geben.  Söir  leben 

in  ber  $tit  ber  Ungufriebenfyeit,  e§  gilt  nur,  gu  fyanbeln; 

wenn  erft  gefyanbelt  ift,  fann  man  auä)  loieber  bieten.  SIuc^ 

bie  2tu§!unft  taugt  ntd)t3,  bie  Wir  oben  berührten,  bafj  ber 

£)id)ter  ja  einen  ©toff  au3  ber  älteren  ©efd;id;te  nehmen 

unb  fo  befyanbeln  fönne,  bajs  bie  $been,  bie  er  als  |jebet 

ber,3ufunft  weden  will,  aus  feiner  SBeljjanbhmg  fyeroorgefyen; 

vielmehr  ber  Uebelftanb  oerboppelt  fiel),  inbem  ein  ©toff,  ber 

in  ber  leibenfdjaftölofen  DbjeFtiuität  ber  £>ergangenbeit  rut)t, 

burd)  biefeä  ̂ ereinjietien  in  bie  Seibenfc^aften  ber  ©egenwart 

immer  mefyr  ober  weniger  oerfälfdjt  nürb.  3ftan  tonnte  al§ 

auf  einen  näfyer  liegenben,  bie  Sejielmng  auf  bie  ©egen= 
Wart  oon  felbft  barbietenben  ©toff  etwa   auf  bie  beutf^en 
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$efreiimg$frtege  fümueifen,  allein  fie  Ctegett  gerabe  31t  nabe 

unb  geben  fein  reines  poettfd^e^  SKR),  tpeil  fie  bie  gerefften 

A-rüd)te  für  bie  innere  ̂ olitif  nid)t  getragen  baben,  unb  fo 

\fyc  ©criaufpiel  einen  ©tacfyel  beS  Unmutig  jurütfläjst.  $ubem 

waren  ifne  formen  mtpoetifd)  nnb  biejj  füf;rt  un§  auf  ein 

uns  roicfytigeS  Moment.  @S  bebarf  feines  §8etr>eife3,  baf? 

unfere  mobern  en  SebenSformen,  Reibung,  Sanieren  beS 

Umgang^,  Rechtspflege ,  SBerftaltung ,  2frt  ber  Kriegführung 

burd)  ftefyenbe  .freere,  furj  jebe  $orm  ber  <§anblung,  fo 

meebanifirt  nnb  abftraft  finb,  inte  ber  JTünftfer  nnb  SDidjter 

fie  fcry(ed;terbingS  nicfyt  brausen  rann.  9Jcan  fann  feinen 

tragifeben  SPCitftrift  toeber  malen  nod)  bieten,  wo  bie  ̂ erfonen 

im  %xaä  auftreten.  Unfere  3eit  füfylt  biefj  längft  nnb  ringt, 

tpie  nad)  neuem  fittIid)=potitifa)en  Seijen,  fo  aud)  nad)  neuen 

formen,  toä^renb  auf  ber  anbern  Seite  bie  Trennung  beS 

SHlgememen  üon  ber  finnltdjen  Sebenbigfeit,  bie  9JM)anifirung 

aller  Mittel  beS  33erfe^r3  unb  23ebürfniffeS ,  bie  23ernad)[äfft= 

gung  unb  3erbnitfung  beS  förperlicben  SebenS,  bie  Äälte 

unb  mi|3traui^d)e  Barbarei  ber  gefefligen  ,3uftänbe  in'S  Um 
enblid;e  machst,  ©egen  baS  förderliche  ̂ erfdnmmpfen  3.  53. 

gibt  el  fein  burdugreifenbeS  Mittel,  als  ©infüfnung  af(ge= 

meiner  SSefyröerfaffung  mit  einem  möglicr)ft  fleinen  9tefte 

ftel;enber  Gruppen  §ur  Einübung;  ber  männlichen  ̂ erfönlid;; 

feit  roirb  fo  lange  aller  gur  fün ftlerif d;eu  ©arfteüung  fd)Ied)t= 

iüeg  notfnr>enbige  StuSbrud  beS  .öeroifc^en  abgeben,  als  nid)t 

ein  jeber  Änabe  gum  fünftigen  Sertfyeibiger  beS  SßaterfanbS 

erlogen  nürb  unb  jener  traurige  ©egenfa|  fdmnnbet,  burdj 

nieteten  bie  Sapferfeit,  biefe  männliche  JTarbinaltugeub,  Wie- 

nopol  eines  ©taubes  geworben  unb  beu  auberu  bie  ©d)lafff)eit 
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unb  bie  naditbeilige  (Stellung,  bie  ber  ©totfe  neben  beut 

Solbaten  in  ber  ©efeHfdjaft  einnimmt,  aU  ber  ̂ obenfafc 

geblieben  ift.  28er  weife  aber,  wann  nur  ba§  erreichen 

werben?  $n  bem  ̂ Befreiungskriege  bienten  freiwillige,  e» 

fehlten  bagegen  bie  äu§eren  poetifdieu  formen;  fte  würben 

in  ben  p^antafielofen  mobernen  (Eulturformen  geführt,  unb 

bagu  fommt  bei*  genannte  tiefere  ajtijgftanb.  Stlfo  and;  im 
(Gebiete  ber  formen  leben  Wir  in  einem  ßuftcmbe  ber  ttn= 

pfrtebenfyeit.  STriigt  un<§  bie  golbene  Hoffnung  nidjt,  fo  mufj 

in  unbekannter  $uftmft  ein  3)ur<^brud)  erfolgen,  burd)  ben 

anf  beiben  fünften  pgleid;  ba§  @i3  hvifyt.  (£§>  ift  ja  toirf= 

lid;  auf  beiben  baffelbe  ©efe|,  anf  ba3  wir  nnfere  Hoffnung 

bauen,  ©er  SBau  imfereS  Staatslebenjc  ift  abftraft  oerftänbig 

unb  fubjeftif ,  unb  ebenfo  finb  anä)  alle  nnfere  formen.  2Bir 

muffen  un§  aber  burdj  bie  ̂ ßeriobe  ber  ̂ erftänbigfeit,  ber 

91eflerion  jur  ̂ eriobe  ber  ̂ ee  bur erarbeiten,  welche  bie  Un- 
mittelbarfeit  r  bie  fdwne  ©infyeit  be§  allgemeinen  unb  $n= 

bioibueüen,  bie  Dbjeftioität  ber  ̂ erfönlid;feit,  auf  ireldjer 

ber  antife  9toturftanb  ruf)te,  in  reiferer,  vermittelter,  garan- 
tirterer  $orm  wieber  tjerftellt.  $on  ber  9?atur  burd)  bie 

9iefIerion  §u  einer  feiten,  twtjeren  $ftatur,  bie  gugleic^  23e= 

wufstfein  ift  unb  ber  bie  $rücfyte  ber  überwunbenen  $rofa 

3U  gute  fommen:  biejg  ift  unfer  2öeg  unb  $ü.  $ft  biejg 

gelungen,  fo  werben  bie  kämpfe,  burd;  bie  e<3  gelungen, 
einen  neuen  Ärei§  öon  großen  Stoffen  für  eine  nene  Üunft 

abwerfen;  auf  bie  gewaltigen  @rf Fütterungen ,  worin  ein 

gröjgereä  ©efd)led)t,  al<§  Wir  finb,  nnfere  2lbnungen  wabr 

machen,  worin  gur  2ßirftid;leit  werben  wirb,  \m§>  unfere 

tiefen  ©eitler  fueben,  werben  bie  ̂ aebfommen  biefeä  ®efa)led)t3 
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ftVLxMblifim,  frie  bie  ©riecben  auf  bie  trojanifdjen  uub 

perftf($ten  kämpfe,  frie  alle  Golfer  auf  ibre  großen  @agen= 

freife.  $d)  frage  ju  prophezeien,  bajg  mau  bauu  auf  StffeS; 

Wal  jje|t  tfnfere  Äünftler  uub  $oeten  attl  fid)  fyerau3= 
preffen,  mit  eiuem  gerührten  uub  mitleibigen  Sädjeln  gurüd= 

feiert  frirb.  SBir  frollen  riad;  ein  paar  ̂ afulmnberten  etn= 

auber  baran  erinnern,  ob  id)  9iedt)t  gehabt  fyaU  ober  nidjt. 

gaft  fyätten  frir  aber  unfern  ©twffpeare  oergeffen.  Qd; 

benfe,  er  foH  mir  befreifen  Reifen,  fra£  id;  behauptete.  (SS 

fiub  inSbefonbere  feine  Dramen  über  eine  grojse  ̂ eriobe  ber 

englifcbeu  ©efcbid;te,  bie  mir  Riebet  trefflief)  §u  Statten  !ommen 

foUen.  $dj  möd)te  aber  nid;t  unmittelbar  auf  biefelbeu  §u-- 

gefyen,  fonbem  ftx  einer  SBanberung  burd)  alle  feine  £ragö= 

bieu  einlaben.  2lllerbing3  befdfränft  ftd)  biefer  ©eift,  ber  fo 

freit  ift,  baft  un§  bie  ©renken  ber  ̂ nbioibualität  au§eiu= 

anberguge^eu  brofyen  uub  frir  fd)aubernb  bor  eiuem  $nbioi= 

buum  ftefyen ,  ba£  aufhört  ein  (Sinjelner  9u  fein  uub  als  ©eift 

ber  ©attung  oor  uu§  tritt,  biefer  fruuberbare  3)knfd),  ber 

ba  fprid)t,  aU  t)ätte  er  öon  Urzeiten  an  alle  gönnen  ber 

ä>?enfd)beit  felbft  burdjtebt,  nid)t  auf  bie  eigentttd)  politifdjen 

(Stoffe.  @l  ftellt  fitt),  frenn  man  biefe  £ragöbien  im  ©an3en 

nimmt,  eine  Steiljenfolge  bar,  froriu  alle  frefentlta)en  ©runb^ 

mächte,  freite  bie  Sftenfdjenbruft  uub  ba§  9Jtenfd)engefdnd 

bewegen ,  nacbetnanber  auftreten.  Sßenu  id)  biefe  Reihenfolge 

nun  beu  .^auptmotioen  ber  einzelnen  £ragöbieu  nad)  ftufen= 

förmig  orbne,  fo  »erbitte  id)  mir  nur,  baf?  mau  bieft  9Ser= 

fahren  mit  ̂ iuridjS  Lanier,  ber  ®d)iHer3  ©ebid)te  „am 

&ä)\üan%  aufgebäumt  §at,"  gufammenfrerfe.  £>en  £>id)ter 
fütfrt  fein  ̂ uftinft  otme  Sßlan  balb  au  biefem,  balb  au  jenem 
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Stoffe-;  ie£t  locft  tyn  $Iutard),  je|t  feine  ̂ ooeHenbücfyer, 

|e|t  feine  (Sfyronifen;  follen  feine  2öerfe  auf  bem  fpeciftfd)= 

äftfyetifdjen  ©tanbpunfte  beurteilt  roerben,  fo  mn§  bie  öon 

bem  (Stoffe  §unä$ft  unabhängige  Zeitfolge  berfelben  ben  @in= 

tf>eilung§grunb  unb  bie  gorfdmng  nafy  ber  ©ntnucflung  be3 

©id;fer§  jur  reinen  $orm  bie  Aufgabe  fein;  I;ier  aber  reben 

toir  öon  ben  ©toffen  unb  biefe  für  fitf)  bürfen  toir  na$ 

einer  Orbnung  aufführen ,  bie  nur  unfer  Söer!  ift ;  bod)  aud? 

biefe  Orbnung  ttürb  ein  neue3  Sidjt  über  ben  Siebter  felbft 

verbreiten ,  fie  mirb  bereifen,  bajg  ber  innere  beraegenbe  Srieb 

feines  zufällig  balb  fo,  balb  fo  bestimmten  2Bäblen3  nidj)t<o 

2lnbere§  ioar,  aU  bie  Uniüerfalität,  bie  nidjt  rul;t,  bi§  bie 

2Mt,  bie  aftenfd^eit  burd)loanbert  ift  unb  (Sin  großes  $)rama, 

ba§  SMtbrama  baftefyt.  $n  ben  paar  erften  ©ebritten  biefer 

©tntl;eilung  fönnen  nur  Ulrici  folgen,  beffen  33erf  mit  bem 

Serbien ft  eines  erften  .3ufantmettf<rffen!§  aüeS  beffen,  tua§  §um 

tjiftorifc^en  begreifen  ©fyaffpeare'S  notfytoenbig  ift,  mit  manchem 
richtigen  Slic!  in  bie  innere  2öelt  unferS  ̂ ic^terS,  mit  man= 

cf;em  toot)Ibenu|ten  9iefultate  ber  neueren  ̂ fn'Iofopfyie  bie 
!inbifd)en  23orfteüungen  einer  frafj  antr/ropomorpr;ifcl)en  lnfid)t 

unb  ber  üerl'efyrten  9Jioral,  bie  aus  il>r  fliegt,  fo  unnatür* 
lidj)  ju  oerbinben  beliebt  t)at. 

£<§  ftellt  fid)  guerft  eine  ©ruppe  üott  Dramen  bar, 

meiere  bie  grojseu  ©runbempfinbungen  be3  ̂ 3rioatIebeng  als 

bemegenbe  Seele  einer  tragifti)en  ."panblung  aufnehmen  unb 
burd)fül;ren.  £)ie  ©tutt)  ber  ̂ ugenbliebe ,  bie  im  freien  £obe 

aiber  ben  $a$  ber  argen  SBelt  ftegt,  flammt  in  Sftomeo  unb 

Sulie  ( —  toer  mein  ttrtl;eil  über  Ulrici  51t  ftreng  finbet, 

ber  lefe  feine  ganj  rot;e  unb  barbarifd)e  s)3iiP;aublung  biefer 



33 

£eibenfc|aft  md),  bie  bem  traurigften  petiften  alle  (Sfyre 

machen  mürbe;  anführen  ftnß  id;  fie  nidjt,  um  mir  nid^t  bie 

(Stimmung  §u  oerberben);  bie  furchtbare  Störung  ber  gereift 

ten ,  beruhigt  feften  efyelid)en  Siebe  burd;  „ba<c  grüuaugige 

Sdieufal  ©iferfudjt ,  ba§  sunt  Darren  ftdj  mit  bem  $rajs  fyat, 

ber  e<§  näfyrt/'  bringt  ein  al<3  fdtfetdienbeg  ©ift  unb  fcblägt  al3 
SBittty  au§>  im  Dtfyello;  im  Sear  bro^t  bie  gerrütimtg,  be^ 

efyrraürbigen  ©runbpfeilerJ  ber  menfd)Iid)en  ©efeüfcbaft,  ber 

$amtlienliebe,  ir>ie  ein  Söeltbranb,  ein  jüngfteg  ©eridjt,  bie 

Streu  be§  SöeltaKS  §u  §erbred)en.  |>ier  barf  DiötfajerS  ̂ erbienft, 

feine  grünblidje,  pofitit)  begreifenbe  9lnalt)fe  einzelner  bramtv- 
tifdjer  ß^ara!tere  nidjt  unertoärmt  bleiben,  ioobei  man  nur 

münfdjrt,  baf?  er  mit  bem  feiten  St^eil  beS  gauft  oon  ©oetf>e 

fid;  triebt  eingelaffen  b/ätte,  ben  man  au§  ̂ Berebrung  für  ben 

®id;ter  felbft  ber  $!ergeffenf)eit  übetiaffeu  follte.  ©djon  in 

biefer  ©ruppe,  roieiuobj  fie  ben  engeren  Äreio  ber  fubjeftioen 

@mpfinbung3melt  bef treibt,  blidt  überall  ber  polittfc^e  £>id)ter 

herauf.  91omeo'3  unb  ̂ iiUen^  €ct)irffale  entfpringen  ganj 
au§  bem  polttifcben  33oben,  in  beffen  bunfeln  ©runb  bie  ÜRofc 

ir)rer  Siebe  gepftangt  ift;  ben  Othello  ein  bürgerlich  £rauer= 

fpiel  §u  nennen,  toie  Stopp  getrau  fyat,  ift  grunbfalfcb,.  ®er 

9(u§brud  fyat  fid)  bei  um§  einmal  für  eine  ©attung  fcftgefetjt, 

tueldjer  burdjaul  ber  großartige  ̂ intergrunb  fefylt,  ben  biefer 

©tüd  an  ber  Sagunenftabt,  ber  flotte,  bem  STürfenfriege, 

ben  ©eeabenteuern  Dt^eEo'S  fyat,  unb  biefer  ̂ intergrunb 
bleibt  nietyt  bIo3  ̂ intergrunb,  fonbern  ftettt  ben  gelben  unb 

bie  ganje  ̂ anblung  auf  fyöfyere  33aft»,  oerlett/t  u)nen  jene 

©rofujcit,  bie  mir  <&tyl  nennen;  fyier  machen  nicfyt  gäbmridjie, 

Sefretär<§  ober  ̂ ufarenmajorg;  Sptelfdmlben ,  jammern  ntebt 
»ÜMfcfyev,  Ärittfd;c  (Sänpe.    II.  3 
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»erfolgte  Dberförfter,  plaubern    nitfjt  Äaffeebafen,  toie  r/er= 

fömmliajer  SDiafeeu  jener  £itel  ertoarten  lä'fjt. 

Sin  bie  ©retige  biefer  fubjeftiöen  £etbenfd)aften  toä're"  baS 
tyatytö  ber  greunbfd)aft  311  feiert ,  ba  fte  mit  jenen  noct)  ben 

6ifc  im  unmittelbaren  ©temeute  ber  Neigung  tt)eilt,  aber  5U- 

gleidt)  barüber  t)tnau3  ift  nnb  it)re  ©emeinfajaft  auf  ben  ob- 
jeftitien  Voben  ber  ©efinnung  grünbet.  @S  lag  jebod)  nict)t 

in  <St)aF|>eare'S  geit  nnb  «Sinn,  biefeS  $att)Q3  als  felbfc 
ftänbtgen  $nt)alt  einer  ÜEragöbte  für  fid;  aufstellen.  S)ie 

objefttoe,  poiittfd)e  nnb  pl)ilofopl)ifd)e  greuubfdiaft  ber  Sitten 

toar  bem  Mittelalter  fremb ,  bie  fubjeftiüe  ̂ bealifimng  biefeS 

Vert)äItniffeS ,  toie  fie  in  ber  mobemen  Söelt  aus  ber  unenb= 

lid)en  Vertiefung  ber  fßerfönlid^fett  t)ertiorging  unb  fiel)  in 

<2ä)iIlerS  £)on  ßurloS,  in  3-  ̂ PaulS  SBerfen  fpiegelt,  oben- 

falls,  $w  ̂ »amlet  lag  es  nat)e,  §tx)ifd£)en  bem  Reiben  unb 

^oratio  eine  ibeale  §reunbfct)aft  aufstellen,  ba  jener,  ber 

einzige  äöiffenbe  unter  Vlinben,  gebrütft  tion  ber  bellemmenbeu 

Saft  bes  ©et)eimniffeS  uml)ergef>t  unb  fiel)  fetmen  mufj,  feine 

fä)tr>ülen  ©ebanfen  in  bie  Vruft  eines  greunbeS  auszuflutten ; 

allein  <2t)alfpeare  l)at  ben  2lnla§  nict)t  benü|t,  ̂ oratio  fann 

faum  ber  Vertraute  ̂ amletS  tjeijsen,  es  bleibt  bei  ber  alt= 

beutfdjen  2trt  ber  greunbfct)aft,  einem  biberben  £änbefet)ütteln. 

äßirflid)  fdjloft  aber  bie  $bee  beS  ®rama  felbft  eine  üotte 

Mitteilung  aus ,  §amlet  fofl  unb  mufi  einfam  bleiben.  $nt 

.Kaufmann  öon  Venebig  tritt  met)r  ©rofsmutt)  unb  Liberalität^ 

als  eigentliche  greunbfd)aft  auf;  naiöe  3)iäbd)en  =  unb  ̂ üng= 

UngSfreunbfcl)aften  fpielen  in  mehreren  £agöbien  unb  üomö- 

bien  als  5ftebenmotit>,  ÄentS  £)ienertreue  t)ält  nueber  ben  att= 

beutfdjen  £on  unb  erinnert  an  ben  getreuen  ©cfart.   9Zur  ein 
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falfd)eS  Sdieinbilb  ber  §reunbfd)af t ,  bie  gutmütige,  eitle 

Freigebigkeit  eines  öerioöfynten  S^etc^en  tritt  als  ©runbmotio 

einer  gangen  £ragöbie  auf,  beS  feltfamen  Simon  t>on  Sittyen, 

biefem  2Ber!e  eines  grimmig  gerben,  burd?  bie  garten  «Stöfje 

ber  Söelt  gn  fpröbem  ©tatyl  gedämmerten  ©eifteS,  ber  bie  gange 

9)?enfd)enbrut  in  ben  ?ßfnf>t  ber  SBerbammmjä  flucht.  £>ier 

fetylt  aber  and)  aller  §lu§,  atte  Verformung,  ber  Sinter 

fyat  fid?  in  biefen  ftarren  ©rimm  oerbiffen.  «Sfyatfpeare  tuirb 

gegen  fein  @nbe  nur  immer  männlicher,  eiferner  bis  jur 

«Starrheit;  ©oetfye,  immer  föetcfer,  in  einfamer  S3efd)aulic^- 

feit,  gog  fid;  t>or  jebem  raupen  Stifteten  gurütf. 

üftun  öffnet  fid)  ein  größerer  <Sd)anpta£,  baS  Staatsleben. 

Stuf  ber  «Schreite  fönnen  nur  einen  «Seitenblid  nad)  ber  tragi= 

fd)en  3h)if(^eti|anblüng  einer  Äomöbie  toerfen,  bem  SRectyt^ 

banbel  im  Kaufmann  öon  SSenebig,  wo  bie  abftrafte  ©runb- 

lage  beS  «Staates,  baS  Sßriöatrectyt,  burd)  feine  (Sonfequeng 

felbft  übermannt,  fid)  fomifd)  auilöSt.  £>\vü  ©nippen  fonbem 

ftd)  nun  auf  biefem  6d}aupla^e  oou  etuanber  ab.  $n  brei 

Sragöbten,  tr>eld)e  bie  erfte  ©ruppe  büben,  werben  «Stoffe 

aus  bem  antifen  (Staatsleben,  ber  römifd)en  ©efdndjte  be- 

l;anbelt.  «Sfyaffpeare  tritt  in  ber  £oga  for  uns  unb  toieft)o|t 

er  gang  ©nglänber  bleibt,  fo  fielen  itym  bod)  bie  großen 

galten  työdjft  ftattlid)  an.  @S  gefyt  lüirflid)  burd)  biefe  «Stüde 

ein  antifer,  ein  plaftifd)er  ©eift;  man  füfylt,  lote  im  geben 

beS  ?Iaffifd)en  SlltertlmmS  baS  objeftioe  Moment  baS  fub= 

jeftitoe  übertoiegt;  baS  Voll  als  Voll:,  biefe  grofse,  auf  VlutS-- 
oertuanbtfctyaft  gegrünbete  SDkffe,  biefeS  üftaturgetoäcfyS  in 

ftrenger  SluSfdjliefsung  gegen  anbere  ©ange  berfelben  2lrt,  ift 

baS    eigentliche   «Subjeft,    bie    grofse   %>öee    beS    VaterlanbS 
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burd)bringt  9tüe  imb  gibt  bem  ©ingelnen,  felbft  ißo  er  gegen 

nett  fa)on  serfaUenben  33au  be§  ©angen  fyerrfd)füd;tig  auftritt, 

ben  großen  !^eroifd;en  ©tül,  ben  monumentalen  gefdnditüdien 

©tmrafter,  fdrtagenbe  taft,  toiel  ̂ anblung  unb  wenige,  aber 

majeftätifdie  Söorte.  liefen  großen  Styl  f)at  fid)  <Bfyaifyeaxe 

otme  alle  antiquarifa;e  ©ele^rfamfett  au§  fetner  innern  3^' 
tuition  unb  mit  feinem  Putard)  beffer  angeeignet,  aU  unfere 

gelehrten  £>id)ter  unb  2lrd)äologeu,  er  füfylt  etiva§>  in  fid) 

tion  jenem  ©eift.  3$  fann  imrtTtd)  nid;t  mit  ©oet^>e  über; 

einftimmen,  iueldjer  in  biefen  ©tüden  nidtf  Körner,  fonberu 

eingef(eifd)te  (Snglänber,  aber  freilid)  gange  Sttenfdjen  fiefyt. 

9ftan  betratyte  nur  ben  unenblidien  Unterfdiieb  in  ber  2te 

tjanblung  bei§  tnbitoibuellen  St)ara?ter§  groifc|en  ben  römifd)en 

unb  ben  im  germanifcfyen  Sorben  fpielenbeu  <StMen:  bort 

bie  gebiegene,  in  furgen  Sentenzen  große  ©taatägebanfen 

am§f:pred)enbe,  für  ben  romantifa)en  ©efdnnad  fogar  trodene 

@infad)r;eit,  t)ier  ber  gange  norbifd)e  ©igenftnn  mit  aßen 

feinen  Saunen,  feiner  geiftreid;en  5ftol>fyeit'  £)er  befiegte 
Körner  ftürgt  ftd)  in  fein  ©d)loert  „uad)  Stömerbraud);" 
3Racbet|)  läßt  fid)  lieber  irie  ein  an  ben  $ßfaf)l  gebunbener 

33är  tobtt)e|en,  al§  baß  er  „ben  römifd)en  Darren  fpielte." 
gm  ßoriolau  betreten  mir  gunädjft  ben  23oben  ber  römi= 

fc^en  ̂ epublif  unb  fel;en  ben  ariftofratifdjen  ©tolj  im  Kampfe 

mit  ber  ©emofratie  tragifd)  untergeben,  greiticfy  leibet  biefes- 

£>rama  an  einem  ©runbmangel,  ber  tief  in  6t>atft>eare'£ 
poütifd;er  3)enfart  begrüubet  ift:  ba§  SBolf  ift  51t  oeräa^tlia) 

bel;anbelt,  felbft  feine  Vertreter  finb  ©dmrfen.  S)at)er  luntt 

bie  ganje  Stragbbie,  e§  ift  nidjt  ein  Äampf  groeier  einfeitiger 

$\eä)tc  unb  goriolan  gefyt  nid)t  gu  ©runbe,  meit  er  im  9tecfyte 
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Unrecht  fyat,  fonbern  nur  weit  er  unflug  ift.  ̂ m  Julius 

ßäfar  geigt  fiel)  ber  &obeSfampf  ber  Siepublif  mit  ber  aus 

i^r  fid)  fyerauSringenben  5Dconard)ie,  roeldje  in  tfyrent  erften 

Serfuc^e  untergeht,  aber  -junäc&ft  in  ber  $orm  ber  Oligarchie 

fiegt.  £>ie  Verfrorenen  fyaben  an  fiel)  f>tec^t,  aber  bie  9te= 

publif  fyat  ftd^  mit  ber  Ginfalt  unb  <&iite  beS  3Sotf«S  überlebt, 

ebenbafyer  finb  fte  Verfdjit'orene,  b.  b.  fie  I;aben  beu  VoIfSioilfen 

nid)t  für  fid),  ibr  äöerf  ift  ein  Sßerf  ber  SRac&t  unb  il;r 

üöiittel  ber  2)iorb.  $)er  majeftätifcr/e  ßäfar  fyat  Unrecbt  an 

fid),  inbem  er  ben  SBttten  beS  (Einzelnen  an  bie  Stelle  beS 

^olfStinllenS  fe|en  null,  aber  wo  baS  SBolf  als  ©an^eS  feineu 

2öitten  mefr  t>at,  ba  entfielt  ein  gefdncbtlidjeS  $ltäji,  baft 

ifym  bie  ̂ errfcfyaft  genommen  ioerbe.  (Er  ftnft  ermorbet  nie= 

ber,  aber  fein  ©eift,  baS  Reifet  fein  9M)t  ergebt  fid),  nimmt 

ytafye  unb  erfleht,  junädjft  an  Sriumuiru  »erteilt.  @S  liegt 

aber  aud;  in  ber  Dligardne,  biefer  9)conard)ie  mit  einer  SRc* 

minifceitj  ber  fäfyuUif,  fd)on  an  fid)  ber  JMm  eines  fdmelleu 

Untergangs.  2öo  nid;t  mef)r  ber  3MfSiinlle  ̂ >errfcr)t ,  fonbern 

au§  ibmt  einmal  bie  @in§elnt)eit  mit  ber  Slnmafsung  ber  ©eiuatt 

fyeroorgetreten  ift,  ba  ftrebt  aucf)  roirHicb  ein  ©ingelner  nad) 

bem  2nieinbefi£  ber  $errfct)aft.  CrS  fönnen  nicbt  jioei  ober 

brei  ÜDcenfcfyen  fid)  in  bie  ."perrfdwft  ber  eroberten  SSelt  tei- 

len: „Staunt  toar  Ja  für  uns  beibe  nid;t  in  ber  weiten  SBelt" 
fagt  SluguftuS.  %k  Stuflbfung  ber  Oligarchie  in  bie  9)ion= 

ardne  wirb  befdjteunigt  burcf)  bie,  iuSbefonbere  oom  Orient 

fjer  eingebrungene  Ueppigfeit,  bie  baS  geiftig  bebeutenbfte 

©lieb  beS  Sriumoirats  ergriffen  bat,  unb  biefe  2(uflöfnng 

ftettt  fidl)  bar  in  Antonius  unb  Cleopatra.  SDBir  fet;eu  ben 

Mampf  einer  ftarfcu,  poetifdjeu  Statur  mit  einer  entncroenben, 
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aber  geiftreiajm  £iebe,  beren  ftetö  erneuerte  liftige  ©iege 

über  bie  Stfyatfraft  btefe  £ragöbie  pgleicr;  311  einem  23tlbe 

ber  JMetterie  im  grojgen  ©tplc,  unb  beren  2Be<$fel  mit 

ber  fyeroifdjen  2(ufraffung  biefelbe  3U  einem  6d|aufpM  be§ 

moratifd;en  Stücffalfö  machen.  Antonius  erliegt  enbliti)  nic^t 

Dctaöian,  fonbern  nnr  ft<$  felbft,  aber  biefer  ift  ber  SJZann, 

tote  ifyn  bie  Sßelt  brauet,  unpoetifcfy,  üerftänbig,  befyarrlicfy, 

gang  Sßolitif. 

Sefct  gefyen  ttrir  gur  feiten  ©ruppe  über,  gum  Staate 

be§  Mittelalters.  £ier  ftel)t  ©Imffpeare  hrirfli<$  als  politifdjer 

SDict)ter  im  engften  ©inne  öor  uns,  als  Siebter  ber  t>ater= 

(änbifd^en  ©efdncbte,  ber  feiner  Nation  in  ü)ren  großen  unb 

furchtbaren  (Erinnerungen  ifyre  eigene  ©ubftang  entgegenhält. 

SSie  er  überhaupt  auf  ber  ©rengfe^eibe  ber  3e^en  ftefyt  unb 

biefer  Stellung  ben  3ufammenftuJ3  aller  güuftigften  33ebui= 

gungen  ber  $oefie  tierbanft,  fo  fte$t  er  aua;  ton  ben  %\v- 

fängen  ber  üerftänbig  burcfygefüfyrten  Monarchie  auf  bie  noefy 

raucfjenben  ©puren  ber  blutigen  kämpfe  gurücf,  aus  betten 

fie  fyeroorgegangen;  er  geigt  feinem  ̂ olfe  ben  roilben  Äampf 

ber  Titanen,  über  bereu  nod)  guefenben  Seibern  ber  2lttein= 

fyerrfcfyer  feinen  £bron  errietet  fyat.  9?un  fefye  man  aber, 

tüte  fein  SSer^altert  gang  alles  baS  belegt  unb  beftätigt,  ttiaS 

ify  oben  über  bie  S3ebingungen  ber  politifcfyen  ̂ oefie  gefagt 

tjabe.  Sßon  STenbeng  im  ©inne  einer  abfiä)tlia;en  politifdien 

©intoirfung  auf  bie  ©egeniuart  ift  gar  nidjt  bie  Siebe.  <S§af= 

fpeare  ruft  ein  vergangenes  ©ajaufpiel  gurücf ;  bafs  ber  ©djtuf; 

biefeS  ©dwufpiels,  bte  £>urd?füfyrung  ber  Monarchie  burefy 

Unterbrücfung  beS  SlbelS,  beS  ©igenfiunS  ber  einzelnen  poli= 

tifeben   Körper  überhaupt  baS  9ted)te  fei,    ift    einfach  feine 
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llebergeugung ,  tMl  fajon  bie  ötelen  gang  tjarmlofen  ©d)meidje= 

leien  gegen  ©lifabetl;  unb  ̂ afob  bezeugen,  bie  er  überall 

einftreut.  @r  ermälnit  am  S&Iuffe  bei  Äönig  Sofcann  nia)t 

einmal  bie  magna  charta.  3ftau  fönntc  i|n  fertitl  nennen, 

metin  el  nia)t  falfdj  märe,  ba  öon  ©erbililmul  51t  reben, 

mo  el  noa;  feinen  Siberalilmul  gibt.  910er  aud)  biefe  mon= 

ara)ifd)e  tteber^eugung  all  eine  Sefyre  üorjutragen,  für  fie  ju 

begeiftern,  fällt  ifym  tti<$t  ein,  fie  fpringt  otme  fein  ̂ utb/un 

all  objeftitiel  9tefultat  aus  biefer  ©ramenreifye  f)ert>or.  2Bie 

wir  teueren  über  biefe  ©efinnung  §u  urteilen  l)aben,  bauen 

uad)J)er  ein  paar  äßorte.  SBegeifterung  für  fein  ̂ aterlanb 

überhaupt  fprta)t  fid^  in  mehreren  l;errlidf)en  «Stellen  aul: 

©nglanb  ift  „bal  £anb  ber  2Jtajeftät,  ber  Si§  bei  äftarl, 

gmettel  @ben,  fyalbeä  ̂ arabiel,  ein  Äleinob  in  bie  «Silberfee 

gefafjt,  Strome  nnb  fdjtcangerer  ©a)ool  erhabener  dürften 

(f.  Üönig  Sodann),  im  großen  Seid)  ein  Scfnuanenneft" 
(f.  ßtmtbetine),  ber  gange  £)einridj  V.  ift  m?n  bem  l;eiterften 

Uebermutfye  ber  5>aterlanblliebe  eingegeben;  aber  aud)  biefe 

allgemeine  SBegeifterung  fpridit  fict)  ganj  unbefangen  unb 

mat)rlid)  nia)t  fo  fünftlid)  aul,  mie  bal  gemaltfame  33emübeu 

beutfdjer  2)id)ter,  ein  Semu^tfein  einer  ̂ olf'leintjeit  aul§u= 

fpred)en,  mo  eine  fotcbe  nod)  nid)t  l)ergeftellt  ift.  £)iefe  Un- 

befangenfyett  aber  ift  el  nun,  moburrf;  St;affpeare  Suft  ge= 

minnt,  in  ber  ©efd)id)te  bei  euglifdien  fvexibafftaat'o  ba« 

innerfte  2Befeu  bei  geubalftaatl  überhaupt  fo  rein  r/eraus^u; 

[teilen,  bajs  feine  Pjilofoprne  ber  ©efa)id)te  el  beffer  t>ermöd)te. 

S)er  autife  Staat  ift  gemäB  feiner  objeftitien  üRatur 

mefentlid)  repubtifanifd) ;  bal  SBoEÜ,  bal  fiel)  all  ein  9iatur-- 

gangel  roeif? ,  beb/errfebt  all  ©attung  fiel)  felbft  unb  meifs  nia)t 
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aubers,  ate  bafj  jebe  9)iad)t  im  Staate  nur  9tu;cfluJ3  btefeö 

gemeinfamen  2ötffen3  fei.  ©ie  Snbtoibualität  ftidjt  tuot)t 

fyeroor,  bleibt  aber  in  ber  ©ubftanj  be§  ©angen  plaftifd? 

feft ;  üon  ber  $eit  an  /  lb.o  bie  ©emagogie  ){<§  biefem  ©runbe 

ber  2lHgemeint)eit  toillrurtid)  §it  enrgiefyen  beginnt,  ift  and) 

bie  23lütt)e  be<§  antuen  £eben§  fd)on  balnn.  dagegen  r)errfd)t 

im  mittelalterlich  germanifd)en  fiebert  ber  ©igenfinn  ber  ©ub= 

jef  timtat,  ber  ftd)  punktuell  ju  behaupten  ftrebt;  erft  nacb 

einem  langen  nnb  ferneren  33itbung3gange  fügt  fie  fict)  mit 

freier  tlnterorbnung  in  ben  3ufammenr)ang  be§  ©anjen  nnb 

auct)  bie  @int}eit  btefeS  ©angen  ift  eine  fubjeftiüe.  $tn  feu= 

baten  .^uftanbe  ftellt  ftd)  eine  3ufamment)ang3lofe  ̂ ielt)eit  t»on 

politifd)en  9)ionaben  bar,  weld;e  gegen  ben  lofen  Verbau  b 

einer  nur  oberflächlichen  2l([gemeiut)eit  t)artnädig  ir)re  Selbfb 

ftänbigfeit  bemar)reu.  ©ie  t)öd)fte  9)ionabe  foH  ber  gürft  fein, 

@r  ftammt  au§>  bem  Slbel,  ber  ibm  burd)  bie  lodere  53er: 

pflid)tung  ber  fielen  uerbunbeu  ift.  Äann  ein  abelid)e§  @>c- 
fct)led)t  einen  dürften  auf  ben  £l;ron  fe^en,  fo  fann  ein 

aubere§  bie§  and;  tl;un,  eä  barf  nur  ben  erften  herunter = 

werfen,  ©er  gürft  mujg  bafyer  ben  2lbel  unterbrüdeu,  b.  I;. 

er  muf?  ftd;  felbft  unterbrüd'en.  ©er  nnterbrüdte  2lbet  em^ 
pört  ftd;  unb  entthront  it)n  nad)  bemfelben  9ted)te ,  nad)  tr>el= 

d)em  er  ben  £t)ron  beftiegen  t)at:  ein  2Sed)fel  ber  3ßieber= 

Vergeltung,  ber,  mo  ba§  2öefeu  be§  $eubalftaat§  fict)  fo  rein 

tjeroorfteHt,  loie  in  ber  englif d)en  ©efd)id)te,  bi§  §ur  aufcerften 

Zerrüttung  führen  mujs.  ©er  Äampf  ber  3)ionard)ie  mit  ber 

2lrifto!ratie  ift  ba^er  ba§  ̂ auptmoment  in  biefen  englifd)eu 

©ramen;  er  ift  milb  unb  blutig,  meil  ba<3  Solf  ftarl  unb 

gefunb,  aber  rof)  ift.    ©er  Äönig  ift  fner  immer  nur  fotn'el, 
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als  er  actu  ift:  fein  9)ced)aniSmuS  ber  «StaatSeturidjtung 

fd)ü|t  itjn  noä),  jebe  ©cbtoäctje  unb  ©d;utb  beftraft  fid)  nod) 

unmittelbar  unb  biefe  ©ramen  finb  bat;er  afferbingS  ein 

großes  nnb  bitteres  £et;rbuct)  für  Röntge. 

$n  beut  burd)  biefen  inneren  Sßtberfprud)  aufgeftörteu 

©äugen  ift  feine  ber  formen,  burd)  toeldje  bie  9Jionard)ie  fiel) 

befeftigt,  9$ec$t,  Verwaltung  ,  $o!i§ei  int  «Sinne  einer  georb= 

neten  2lHgemeint;ett  burcfgefüfyrt.  $n  Einer  ̂ orftt  aber  ift 

bie  abfotute  Slffgemein^eit  oorfyanben,  in  ber  ßircfye,  meiere 

fie|  für  bie  SBerttürfüctyung  ber  in  2öal)rl;ett  alles  ©inline 

nnter  fid;  befaffenben  ̂ bee  ausgibt.  2lber  eben  biefe  $orm 

ift  oielmetyr  nur  eine  Sefdjränfttng  ber  Mgemeinljeit,  meiere 

fie  §um  3t$alte  t;at.  £>enn  ftatt  ba{3  bie  $i>ee  nun  als 

gegenwärtiger  ©eift  baS  «Softem  ber  menfd)ltd)en  $tt>ecfe  burtf;= 

orange  unb  fo  aU  oernünffig  orbnenbe  2lHgemetnf)eit  einen 

politifd;  fittltd)en  Organismus  aus  fid;  fjeroortriebe,  fäjliejjt 

fie  melmetjr  alle  n.nrflid;en  gtuede  als  rceltlid;  toon  fid)  aus. 

2ßer  fid)  §ur  geiftigen,  b.  t;.  \t%t  §ur  geiftlicfyen  Betrachtung 

menbet,  ber  läjgt  alle  feine  SMtpede  in  biefem  Slugenblide 

fallen,  fie  finb  in  ber  Religion  oerflüdjttgt  unb  ©ott  bieneu 

ift  nid)t  fein  Sieid)  wal)rl;aft  in  ber  äßelt  oerbreiten ,  fonberu 

ber  SBett  entfagen ,  bie  2Mt  üernid)ten.  2)al;er  §at  bie  Äirdje 

aud)  nid)t  bie  Ärafl,  bie  barbarifd>en  ̂ ergen  p  btlben,  fie 

werfen  fid)  §tt>ifd)en  23ujse  unb  Sto^eit  l;in  unb  fer.  ®er 

©fjarafter  ber  J?ird;e  felbft  aber  wirb  burd;  bie  Qenfeitigfeif, 

bie  fie  beut  9ieid)e  ©otteS  anbietet,  baS  ©egentljeil  oon  bem, 

was  fie  oon  fiel;  auSfagt.  Qnbem  fie  fid?  ber  2Mt  gegenüber^ 

fteUt,  ftellt  fie  fiel)  als  ein  SefonbereS  neben  SefonbereS,  fie 

ift  eine  Korporation  neben  anbereu,  fie  ift  mitten  in   ber 
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SBelt.  2X6er  fie  fyat  nid)t  öergeffen,  bafj  fie  baä  allgemeine 

oorftellt,  unb  inbem  fie  ein  23efonbere§  ift,  ba§  ft<$  für  ba§> 

allgemeine  ausgibt,  ift  fie  ein  fdtfedjttoeg  f>errfd)füd)tige3  %$e-- 

fonbereS.  £>a3  ̂ Allgemeine,  ftatt  bie  2Mt  geiftig  gu  burd)= 

bringen,  aU  flüffiger  ©eift  burd)  fie  §u  ftrömen,  fudjt,  fo 

oerfteinert,  bie  2Mt  üietmcl)r  §n  ttyrannifiren ,  bafyer  ift  ber 

©leru§  ber  trotügfte,  ̂ errfd)füd)tigfte  nnb  toeltlicbfte  unter 

allen  ©tänben.  ©er  $ampf  ber  |>ierardne  mit  ber  2Jtonard;ie 

ift  bafyer  eine  weitere  £jaupterfd;einung  auf  biefem  ©djauplal. 

©iefer  Staat,  nad)  innen  unreif,  tmt  fid;  audj>  nad; 

aujsen  erft  gu  befeftigen.  Sie  @iferfud;t  gegen  ein  ?ftacfybar= 

i?ol!  ift  für  ©nglanb  in^befonbere  afö  ba<3  2öiberlager  gegeben, 

an  bem  ft<$  ba3  SÖeimijstfein  ber  33oIf3ein§eit ,  bie  SSaterlanb§= 

liebe  aufftemmt.  2)er  Ärteg  naa)  au§en  ift  ein  »citereS 

Moment  in  jener  ©cu)rung.  $ier  entlaben  ftdj  bie  eigene 

toittigen  Gräfte,  bie  fonft  jeben  Slngenblid  auf  bem  ©prange 

finb,  ftd)  gegen  innen  p  loenben;  bod?  bie  .jpalsftarrigfett 

ift  größer,  al§>  bie  £apferfeit,  unb  bie  grüßte  biefer  gelten 

burd;  bie  ©ntyoeiungen  jener  verloren. 

£>a£  untere  SSolf  fyat  nod)  feine  poIitiftt;e,  nod;  mora; 

lifd;e  $erfönlid)feit:  eine  Dom  blinben  $nfttn?$  belegte  unb 

getuebte  SJiaffe,  bereu  Stufru^r,  bumm  unb  blutig,  im  ©ienfte 

frember  gtoede  anfdrtoillt  unb  lote  eine  23Iafe  gerfpringt. 

S)a§  bemo!ratifd)e  (Element  tritt  nur  momentan  in  ben  kämpfen 

biefe^  ©taatictebenS  auf.  ©l;atfpeare  bel^anbelt  ba§  3>ott  t;ier 

ebenfo  üeräd)tlid)  ioie  im  ßoriolan;  fyätte  er  ben  Q3auern!rieg 

gefannt,  er  ̂ ätte  ü)n  ofme  3*^cifel  t)öd)ft  ungerecht  beurteilt. 

@r  meiJB  e§  nicfjt  anber§  unb  ber  ̂ rrttmm  liegt  tief  in  ber 

germanifd;en  9?atur,  bie  nod;  l;eute  nicfyt  ben  Vorurteilen 
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enttuad)fen  ift,  iueld)e  bte  Setbetgenf djaft  prüdgelaffen  fyat 

©fyaffpeare  ift  barin  afferbingiS  fefyr  unbanfbar,  benn  bte 

befte  Äraft  feiner  eigenen  Sßoefie  ift  SßdMvaft,  $oIf*:pf;antafie 

nnb  er  feibft  ber  <2ofyn  eine«!  länblidjen  SMen^cmbto ;  aber 

bie  ̂ r/antafie  be<§  SSolfeS  feibft  fud)te  bie  ̂ erfönlidjfeit,  ba£ 

$d),  nod)  aufjerl^alb  fetner,  im  ©lange  be<3  SIbelS,  be§  ßleru§, 

be3  dürften. 

£>tefe3  ©ange  ift  toilb  nnb  barbarifd),  aber  nod)  m$t 

profaifcr),  nrie  ber  moberne  Sßoligeiftaat.  Sie  $erfönlid)fett 

in  it)rer  trotjtgen  Selbftt;nlfe  fann  nod)  ba3  Ungeheure  bogen 

nnb  r/at  fi$  oor  feinem  ̂ oligetbiener  nnb  Dberamt3rid)ter, 

fonbern  nnr  oor  ber  ebenfo  Ungeheuern  Stäche  §u  fürchten. 

53ebaupten  fann  fid?,  toer  auf  eigenen  güfjen  ftefyt;  jeber  ift, 

was  er  fann.  ÜJiidrt  bie  ©rfdjeinung  fd)öner  ÜDtenfc§li<$feit, 

toie  bei  ben  ©riechen,  nid)t  bie  feierliche  SSürbe  ber  Körner: 

rofye,  uiigefd;Iad)te  Wienern,  aber  groJB  nnb  tief.  Sind)  bie 

grauen  finb  furchtbar,  fie  fd)impfen,  fragen,  beiden,  fanden 

in'3  ©efia)t,  geben  Ohrfeigen:  bafür  trtnfen  fie  aber  aud) 
feineu  Kaffee,  befud)en  feine  £öd}terergier/ung§anftalt,  ftubireu 

feine  P)ilofopr;ie  nnb  fyabcn  feine  S3Ieia)fud)t.  S)ie  SMnner 

aber  finb  roie  ©ranitbilber,  Statuen  au§>  @inem  ©ujs  ofme 

©lättung,  ungeteilt  in  fid),  ©ebanfe,  ©ntfdjlufc  nnb  Xijat 

finb  ©in  2öetterfd;Iag.  3Bof)in  finb  benn  bie  ̂ Ribelungen^elben 

entfdmmnben  ?  S)er  grimme  ̂ pagen,  ber  loilbe  Sßolffjart,  ber 

flammenfyaudjenbe  bietend)?  2Ba3  ift  au§>  biefen  äRenfd)en, 

riefenfyaft  n?ie  ba§  <Sd;icffaI,  geioorben?  2lu3  ber  beutf d)en 

s$oefie  finb  fie  üerfä)raunben :  in  bem  empfiubfamen ,  $t)an-- 
taftif^en  bitter  ber  bbfifdjen  ̂ ic^tung  finben  nur  fie  nidjt 

lieber,  in  ber  neueren,  in  ber  ̂ Soefte  ber  sBilbung,  finb  fie 



mit  ifyren  langen  33ärten  nnb  breiten  ©dmltern  ntajt  falonS= 

fä^ig,  nnb  bod;  gibt  es  in  aller  beutfdien  Äunft  nichts  5Deutf<$e= 

res,  nichts,  iraS  nur  ben  ©ried;en  fo  fe^r  als  nnfern  ©to!§ 

entgegenhalten  bürfen,  als  biefe  rangen,  gebrungeneu,  tooxt- 

armen,  im  ©rnfte  einfad;  fitttidier  ©ubftang  feft  belmrrenben  (§>e-- 

ftalten;  ioefye  ben  toinbigen  ©ubjelten  ber  neueren  Sßerblafenfyeit, 

tuenn  fie  ü)nen  gtmfc^en  bie  Ringer  gerieten!  —  Sßo  fie  finb? 
^ier  bei  ©fyaffpeare  finb  fie  oom  Schlafe  anfgeftanben ,  tjier 

ift  ber  grimme  «*£>agen  nnb  and)  bie  fd;redlid)e  §8rutil;ilbe 
nnb  alte  bie  großen  Männer  nnb  grauen,  ©ie  fyaben  reben 

gelernt,  fie  finb  Stiften  getuorben,  aber  fie  gleiten  nod), 

ime  einft,  furchtbaren  Sfcaturfräften  nnb  finb  im  ©rnnbe  beS 

«£)er§enS  unoerbefferltc^e  Reiben.  $ier  tretet  i)in  nnb  lernet, 

ioaS  ©fyarafter  ift  nnb  nmS  bagegen  bie  blaffen  ©cbatten  eurer 

gefd;rüä|igen  33ilbung  finb.  3öo  ber  empörte  (Sigenioille  bie 

foloffalen  Naturen  bis  gum  Sööfert  fteigert,  ba  fann  biefeS 

furchtlos  feinen  t)öd;ften  ©ipfel  erreichen;  benn  mie  öon  aufeen 

fein  9Jied)aniSmuS  ber  9ted)tSpflege,  fo  ̂ emmt  oon  innen 

feine  Sentimentalität:  nur  bie  Xfyat  richtet  fid)  felbft  nnb 

luiberftrebenb  ber  eigene  (Seift.  SlKerbingS  aber  ift  bie  ©ufc 

jefttoität  reifer  geworben  nnb  bricht  ftd;  in  bunteren  Sidjtern, 

als  bie  ftarre  @infad)fyett  ber  altbeutfd;en  gelben,  \ie  §at  ftd; 

i^re  Sefonberfyeiten  nnb  @igenl;eiten  angebilbet  unb  läuft  jum 

Sfyeil  in  fraufe  ©dmörM  auS;  oon  ber  fdjroffen  33eftimmt= 

fjeit  ber  beutfd;en  Sl^nenbilber  ift  if;r  jebod;  ber  ©igenfinn 

geblieben,  biefe  ifyre  Saunen  unb  2lbfonberltd)fetten  jjäfye  feft* 

galten  unb  ftd)  bavin  entoeber  ein'iaä)  toofyl  5U  füllen  ober 
mit  bem  ersten  ©elbftbenmfjtfein  ber  9tomanti!  tmmortftifd) 

felbft  §u  beläd;eln.    ©tjaffpeare  ift  ber  erfte  Siebter,  ber  in 
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ftrengem  ©egenfatje  gegen  bie  antife  2öelt  biefe  ?ßorträtp^fio= 

gnomie  ber  ̂ nbtöibuaittät,  biefe  unenblidjen  2fl>toetdjimgen 

oon  bem  allgemeinen  %\)pu§>  ber  ©attung  al§  berechtigte  3üge 

in  bie  Sßoefie  aufgenommen  \)at,  beffen  Sfyarattere  fogenannte 

Originale  finb.  SBenn  er  im  ©rofien  ben  gried)  ifdien  SMdjtern 

oerWanbter  ift,  aU  irgenb  ein  neuerer,  fo  weidjt  er  fyier  faft 

fo  ireit  toon  ümen  ah,  als  bie  nieberlänbifdje  Malerei  oon  ber 

antuen  Sßlaftü,  unb  ba<§  ift  e§  aud),  \üa§  ben  ipat^etifc^en 

©c£)il(er  nnb  ben  plaftifcfyen  ©oet^e  immer  wieber  oon  i|rit 

abftiefj.  SMejg  in'§>  ©inline  nnb  Meine  Wlalen,  bie§  mirro-- 

ffoptfdje  Se^en  ge|t  burdj  ba<§  gange  ©emälbe;  ba^er  wirft 
er  mitten  in  bie  ©pradje  be3  Äott>urn§  ba3  platte,  bat/er 

ift  fein  »oetifcr)e<§  Stufgeigen  unb  WtaUn  burdmug  ein  Speci= 

ficiren  in'<3  ©ingelnfte  hinein,  $n  biefem  inbioibualifirenben 
@tül  mit  feinen  ©ontraften  liegt  aud)  einer  ber  ©riinbe, 

warum  ©fyaffüeare  eine  $erbinbung  be<§  £ragifd)eu  unb 

$omifd;en  wagt,  wie  feiner  »or  unb  nad)  it>m.  Man  |at 

i^n  mit  Stembranbt  »ergingen;  er  ift  ebenfofefyr  Stopfmel, 

Wlitfjd  Stngelo,  Xitiati,  'dlnbenä,  aber  atterbing3  begeidmet 
er  nad)  biefer  (Seite  benfelben  (Eintritt  ber  unmittelbaren  2Sirf= 

lidtfeit  in  ba£  $beal,  Wie  bie  fyollcmbifcfe  ©dmle. 

S)ie  SSefdjränfung  be§  9ftaum§  »erbietet  mir,  btefeS  (2d)au= 

fptel  ber  ̂ erftörung^ätnpfe  be§  $eubalftaat<§  burd)  bie  bor 

un3  liegenben  §et)n  Stragöbien  in'3  ©in§elne  ju  »erfolgen, 
äöie  unter  biefen  SCragöbien  wieber  afyt  (wenn  man  bie  2lb= 

Teilungen  «gieinridiS  IV.  unb  ,£einrid)3  VI.  befonberS  gäfylt) 

eine  enggefdjloffene  ©rupöe  bilben,  §u  welker  J?önig  Qo^atin 

aU  «Prolog  unb  £>einrid)  VIII.  also  @»iIog  angefefyen  werben 
fann,  f)at  9B.  Stieget  unb  nac^  ifym  lllrici  bargeftettt.    @ine 
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Sramen  px  (Einem  großen  £>rama  gnfammen.  Sie  itrfdmlb 

ift  bie  Entthronung  unb  Ermorbung  3H<$arbS  II.  burd)  ,£ein= 

ria)  IV.  2luf  tnrge  geit  fdieint  fie  gefülmt  burd)  bie  l)err= 

lid;e  Natur  $einridj§  V.,  ber  einen  liebten  S^ufjeipunft  bar= 

[teilt  nnb  bie  anfrüf;rerifd;en  Elemente  be<§  nngeorbneten  ©anjen 

in  bie  pofitioe  Einheit  einer  ftarfen  monardjtfdjen  ̂ 3erfönli(^= 

feit  pfammenfaßt,  inbem  er  fie  gegen  einen  äußeren  $einb 

füljrt.  2lber  faum  ift  er  geftorben,  fo  beginnen  unter  bem 

fdjtoadien  £)einrid)  VI.  ade  §ur  Empörung  bereiten  Gräfte  fid; 

pt  entfeffeln,  mit  ber  SBerhrirrung  be£  fubjeftlofen  ©taate§ 

fteigt  bie  ftttlidje  Sßertotlberung ,  enblid)  gaf)lt  ̂ einrid)  VI. 

bie  «Sctmlb  be<§  Sfljmfcaierl  mit  bem  STobe:  aber  eine  neue 

SRaffe  blutiger  ©dmlb  tyat  fid)  angehäuft  unb  töte  ̂ einrieb;  V. 

in  eine  pofitibe,  fo  faßt  Dftdjarb  III.  bie  ft>ilb  aufgefa)offene 

SSertütrrung  in  bie  negatioe,  gerftörenbe  Einheit  be§  23öfen 

gufammen.    Sei  biefem  oerfteileu  totr  länger. 

9ftd)arb  III.  ift  bie  grudtf  eine<§  langen  83ürgerfrieg3, 

ber  ungeheuren  Entartung  aller  polttifajen  unb  fitttidjen 

Gräfte,  bie  SBeftbeule,  toorin  bie  lang  gegorne  Eiterung 

giftig  au£brid)t,  „bie  baudjige  ©pinne,  ber  giftgefd)tt>ollne 

Sftolcfy,"  ba§  -$ranf$eit#probuft,  ba3  bie  erfranlten  Organe 
unb  bann  fid)  felbft  gerftört,  ba§  ©traflnerlfgeug ,  ba3  bie 

allgemeine  SBerberbmfj  fid)  felbft  bereitet  f>at,  ba§  2We8  um 

fiel)  tjerum  unb  bann  ftd)  felbft  berm<$tet.  3ebe3  ber  früheren 

Dramen  öertjielt  ftcjj)  §um  folgenben  tt>ie  bie  Saat  §ur  Ernte, 

nüe  bie  Erpofition  §ur  ̂ ataftrop^e,  §u  fRid^arb  III.  ift  juuäd)ft 

§einrid)  VI.  bie  Erpofition:  f)ier  fammelt  fid;  ber  ©iftftoff, 

bie  2luflbfung  be§  <&taat§   tri  lauter  egoiftifdjen  %vo%,  h)o 
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enblicf)  ein  allgemeiner  SBIut*  unb  SDforbfinn  bie  üRenfd^eit 

befällt,  nnb  btefe  2Jtanie  bricht  aus  in  9tict)arb  III.  £>a 

nun  aber  «•peinricb,  VI.  felbft  nüeber  in  ben  oorfyergefyenben 
Dramen  feine  @£pofition  fyat,  fo  erfcfjeinen  alle  biefe  als 

Sine  grojge  ©ypofition  §u  ber  grofjen  legten  ̂ ataftroptje  in 

9tid)arb  III. 

©er  ©taat  war  bisher  felbftloS,  fubjeftloS,  eine  ger- 
fprengte  Sßielfyeit  Don  ©ubjeften,  beren  jebeS  t>errfcr;en  roollte, 

eine  roirre  Reibung  be§  (SgoiSmuS.  deiner  fyob  fid)  mit  ab- 

solutem Uebergetüid)t  aus  ben  3lnbern  fyeroor,  feiner  roar  beS 

^errfcfjenS  roürbig.  @S  fommt  nun,  roeun  biefer  3uftanb 

enben  foK,  baranf  an,  bajg  biefe  3erfprengten  $ct),  beren 

feines  ein  ganges  $<§  ift,  ficb,  in  GstnS  §ufammen§iefyen. 

2BaS  in  biefem  @inen  pfammengegogen  fein  ftirb,  i\t  eben 

ber  2tuSj$ug  aus  allen  anbern;  es  ift  nict)t  beffer,  als  Stile, 

aber  eS  ift,  maS  fie  2XHe  gufammengenommen  finb,  concentrirt 

unb  barum  unenblicb,  potengirt:  ber  abfolute  (SgoiSmuS,  bie 

abfohlte  $errucf)tl)eit  unb  äßilbfyeit.  9ftd;arb  ift  biefer  2luS= 

gug  aus  ber  allgemeinen  ©cfjledrtigfeit,  alle  greuelb/afte  9tot;= 

fyeit,  alle  ©enüffenloftgfeit  einer  laugen  $eit  ̂   allgemeinen 

SCufrufyrS  gefammelt  in  @ine  fürchterliche  ̂ erfönlid)feit  unb 

biefe  $perfönlid)feit  fo  geftellt,  bafc  fie  ben  roeiteften  2BirhtngS= 

freis  für  tyxe  SBoSfyeit  t)at,  2lIIeS  um  fidr)  fyer  §u  oernidjiten. 

Sie  umgebeube  Sßirflicfyfeit  ift  nid)t  toertt),  anberS  befyanbelt 

gu  merben,  er  ift  i^r  ©elbft,  benn  fie  felbft  ift  böfe,  nur 

nic^t  fo  üoEfommen  im  33öfen,  rote  er;  fie  beftraft  bureb,  ü)n 

fic^>  felbft,  ifyr  eigenes  böfeS  $<§  fommt  als  fürchterlicher 

©c^nitter  über  fie  unb  mäb/t  bie  branbigen  Sle^ren,  ben 

gangen  oertoilberten   ©arten  faf;I.     ̂ nbem   er  aber  fo  baS 
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gerftört,  loorcmä  er  tomat,  gerftört  er  fidj  felbft;  er  gerftört 

ba£  23öfe  um  fidj  fyerum,  tpeil  ba3  S3öfe  gerftört  fein  foff, 

aber  \va§  gerftört,  ift  baffelbe  93öfe,  ba<§  gerftört  derben  fott, 

e§  ̂ >ebt  bafyer  ficb  felbft  auf,  uub  fo  fommt  mit  bem  innerften 

SBefen  be<§  53öfen  feine  abfolute  l-ftegatioität  gugleid?  aU  ©elbft= 

gerftörung  gum  $orfd)ein. 

Äeine  ̂ t;ilofo^ie  fann  ba§  2öefen  be3  SBöfen  erfc^öpfen- 
ber  begreifen,  aU  e§  ©fyaffpeare  mit  feinem  tnunberbaren 

$nftinft  erfaßt  nnb  au§fprid)t.  93?otimrt  unb  ftymbolifirt  ift 

9fadjarb§  S8o§t)eit  bur$  feine  äußere  £)äf3tic|feit.  3)iefe  trennt 

t^ti  üon  allen  Söefen,  er  fiefyt  SRiemanb  gteicb  unb  -ftiemanb 

ilmt,  ba^er  betrautet  er  fid)  aU  aujgerfyalb  ber  ©attung  ge= 

fteKt  unb  glaubt  nur  feinem  eigenen  ©efe$e  folgen  gu  bürfen. 

3fyn  liebt  Sftiemcmb,  fo  liebt  er  Sliemattb,  er  ift  nur  fid^ 

felbft  gleid):  bie  innere  ©infam feit  bei  23öfen,  ba§ 

$d),  ba<§  feinen  ©igenroiHen,  entriffen  jebem  53anbe  ber  2Ctt= 

gemeinl;eit,.  all  2Bettgefej$  auffteHt: 

—  Unb  Siebe,  bie  ©raubärte  göttlid)  nennen, 

©ie  mo^n'  in  3ftenfd)en,  bie  einanber  gleiten, 
llnb  nid)t  in  mir:  id)  bin  i$  felbft  allein. 

©rofjer  friegerifdier  9Jftttf),  eine  bärenhafte  ̂ apferfeit  gibt 

biefer  ungeheuren  Slbftraftion  bie  nottrtoenbige  finnlid^e  Rea- 
lität. SJian  barf  9ti$arb  nid)t  unmittelbar  al§  fublimirten 

$erftanbe<?böfetmd)t  faffen,  eine  plumpe,  grobe  Iftatur  ift  bie 

berbe  ©runblage  feiner  ̂ erfönlidtfeit,  er  ift  gang  burd)  unb 

burd)  Sftann,  eine  rofye  9^atur!raft.  3)iargaretl)e  nennt  iljm 

ein  ttmfylenb  ©elftem,  9üd)monb  fagt  Hon  ibm: 



49 

2)er  gräulid)  bluffe,  räuberifd;e  Crber, 

3)er  eure  Sßeinberg'  umlmiMt,  eure  Saaten, 

@u'r  roarm  33Iut  fäuft  u>ie  Spülicbt,  eure  Setber 
2luglt>eibet  fid;  gutn  £rog:  btefj  rritfte  ©dnrein 

£iegt  je|t  in  biefeS  (gifanb«  WMpunft. 

3Kit  biefem  roljen  SRaturgrunbe  vereinigt  fid)  nun  ber  3Ser= 

ftanb,   ber   in  abfotuter  Trennung  tfon  ber  Vernunft   bie 

gange  umgebenbe  SBcIt  nur  al§  eine  Sammlung  tion  ̂ ufäHigs 

feiten  anfielt,  bie  !ein  göttlicher,  ba<§  ©inline  begrünbenber 

$BiÜe  311  Cnnem  not|>roenbigen  ©anjett  §ufammenbinbet  unb 

bie  all  ̂ inberniffe  roegäitfdjaffen  ebenbalier  aucf;  fein  ©etuiffen 

im  Söege  ftefyt.    Vor  biefem  SSerftanbe  erfdjeint  jebeS  ̂ ßat^od 

als*  fomifd»,  für  Stidjarb  finb  alle  Stnb'mt  lächerliche  @nt£)ufia= 
ften,  bie  er  für  Darren  Jatj  er  fdjergt  gern,  ift  öott  freier 

2Bi$e,  joten^aft ,  fdu-etflicb  natu,  trenn   er  3.  23.  fagt:   ify 
bin  31t  finbifcf)  tt>örtd)t  für  bie  2Mt,  fttr-j  er  |ät  erfrag  t>om 

ßtoron,  er  ift  ein  fürc^terltcber  ̂ anlmnrft,  unb  bie§  eb^n 

forbert  bie  ©adje.    yiid)t§  ift  tterfebrter,  aU  ein  patfyetifcfyer 

Teufel;  aud)  ©oetb;e  nntfjte  tuobl,  toaS  er  fyäi,  aU  er  ben 

Teufel  fomifcf;  befyanbelte.    $n  ber  Verfolgung  feiner  böfen 

3roede  nun  vereinigt  ftdfo  bie  finnlidie  5Hobf>eit  unb  ber  arge 

SBcrftanb  ju  einer  betfptelfofen  ©tnfyeit  ber  feinften  $ntrigne 

unb  be§  blutig  font^enben  9Jtorbgeiftej§,  er  ift  ebenfofefyr  ber 

abgefetmtefte  Äünftler  ber  Slänfe,  atg  „ber  ©d)läd)ter,  ber 

$fte|gerfmnb,  ber  .ftöTlenlmnb,  ber  SftäfTer  ber  $ötte."    $)& 
©pi|e  biefer  Verfettung  aller  ftttlidjen  Gräfte  ift  bie  JA 

enbete  $eu<$elet,   fie  ift  aber  and)  bereite  ber  Anfang  be§ 

eintretenben  ©eri^tel;  benn  inbem  er  ba§  ©ute,  bie  ©efüfjte 
ÜWrtcv,  .(h-ltiffhe  «Sana*.    H.  4 
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ber  (£Mitpatf)ie,  bie  Unterorbmtng  unter  ben  fyödbften  äßtffen 

fingirt,  erflärt  er,  bafj  er  fie  fennt,  ja  baft  er  fie  aU  be= 

fteb/enbe  9Jiä$te  anerkennt,  ba^  er  ficb  be3  SBöfcn  atä  Sßöfen 

unb  be£  ©uten  aU  ©uten  tooUfommen  betonet  ift,  imb  bod) 

gebraust  er  biefe£  SBiffen  nur,  um  ben  bloßen  <5d)em  be<3 

©uten  gu  beuteln:  barum  toirb  e<§  itm  aber  aucb  richten. 

£)ie  itmi  gegenüberftefyenbe  2Mt  ift,  roie  fdjon  gefagt, 

reif  für  feine  ©tdjel.  S)ie  Söeiber  (äffen  fi(|  oon  feiner  freien 

SBerebtfamfeit  betören,  bie  Sßaiti  finb  eigemoillige  unb  gu- 

gleid)  fraftlofe  Parteigänger  ober  laffen  fidj  fogar,  tote  23uding= 

fyam,  ctfö  SBerfjeug  feiner  $erbrecfyen  gebrauten,  bie  fönig= 

lidje  gamilie  trägt  bie  Saft  gehäufter  ©cfyttlb,  ba3  SSolf ,  ber 

£orbmat;or  laffen  fid)  auf 3  <Sd)änblid)fte  übertölpeln,  nur  bie 

Knaben  ßbuarbS  leiben  uufcfyulbig.  @<§  gibt  feinen  Zittau-- 

neu,  luo  man  feinen  bulbet;  bura)  einen  Scannen  tt)ranni= 

firt  ein  Mt  fid)  felbft.  91ia)arb§  Wlafyt  liegt  in  ber  @dm3äd)e 

ber  oerborbenen  2Mt,  ber  ftärfere  ©goi^mu^  ift  bie  Ironie 

be3  fdjtoädjera :  Sfticfyarb  ift  ber  9teinefe  %uti)§.  $nbem  biefe 

fo  oerborbene  2Birflid)feit  itjrem  genfer  gegenüberftel;t,  gefyt 

bureb  ba£  ®an%e  ein  ©eift  ber  Slngft  unb  33angigf eit,  ein 

$ittern,  juie  wenn  fdieue3  ©eftügel  ben  93iarber  roittert;  aber 

bie  9lngft  fulft  fo  roenig,  aU  bem  SBogel,  meiner  ber  ©d;lange 

in  ben  Sftadjen  läuft.  ̂ nbem  nun  ber  ©efürd)tete  in  biefe 

toeidje  unb  roiberftanblofe  2)iaffe  fo  mit  feinen  ©d)läd)ter= 

fyänben  hineinarbeitet,  fd)atlt  ifym  oon  alten  Seiten  ber  un= 

gel;eure  glud)  entgegen.  9ftd;arb  III.  ift  bie  loa^re  $lud)= 

tragöbie.  ©d)on  öou  Anfang  an  fd)mebt  bie  gange  ̂ »anblung 

unter  ben  im  £>einrid;  VI.  aufgehäuften  $lüdjen  roie  unter 

einer  fdjroeren  ©emitterroolfe.    3)ie  fürdjterticbe  9)?eifterin  be£ 
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A-lud)en<§  ift  9)targarelt;e,  ba3  geifterfyaft  überragenbe  krümmer 

bei*  gerftörten  J?önigsfamilie  ̂ emri(|f ,  ein  ©efpenft,  bäi  Sfffe 
freuen,  bie  ©rinntie  felbft.  Stile  9lnbern,  bie  grauen  befon> 

berS ,  finb  nur  itjre  ©dnHerinnen  int  $Tud)en;  bem  %lnä)  ant- 

lrortet  glud*,  lote  e§  in  ben  2Mb  l)ineinl;atlt,  fo  l;allt  e§>  miß? 
ber,  unb  jeber  Derftuct)t  nityt  nur  ben  2liibern,  fonbern  iubem 

er  burd)  eigene  ©drnlb  ftdj  unter  ben  eigenen  $Tuc6  Befajst,  fid) 

felbft:  ein  allgemeines  2öed>feloerflncr/en  unb  <2elbftt>erftud*en. 

©in  9)tinne  b'  anbern  fuodjet, 
@in  $luod)  bem  anbern  t>Inocf)ef. 

(SSribanf.) 

tiefer  $Iud)geift  ift  nid^ts  Sfotberel,  afö  bie  erft  in  un= 

mcicfitige  äöorte  gefammelte  SRotfytoenbiflfeit,  baß  bie  nad) 

allen  Seiten  aufgehäufte  @d)ulb  fiel)  beftrafen  mn$.  2)iefe 

ft-liicbe  finb  feine  leeren  Sßorte,  fie  „ftetgen  bimmetan  unb 

ireden  ©otte§  fanft  entfd^lafnen  ̂ rieben."  9fber  nid;t  ber 

^-ludjenbe,  nur  ba§  <Sd)idfat  erfüllt  ben  %lntf),  bafyer  bleibt 
bem  Seibenben  nad;  bem  glucbe  nur  bie  uuenblidje  $lage. 

9lid;arb  III.  ift  jugleid)  bie  größte  Jllage-Sragöbie.  £>ie  $la= 

genben  finb  iuobefonbere  bie  grauen:  3ftargarett)e,  bie  ̂ ex- 
gogiu  üon  9)orf,  ©lifabetfy ,  jebe  beflagt  eine  Steige  teurer 

lobten,  bie  ber  23lutfyunb  Ijnngemorbet,  unb  e§  ift  ber  le|te, 

erbarmunggiuertbe  Sroft,  baß  fie  if;re  SSergiüeiflung  mit  ein= 

anber  meffen  unb  fiefy  jebe  gegen  bie  2lnbere  rüJpmt,  baß  fie 

mefyr  leibe,  ©iefe  Ä'tage  ergießt  fid)  stoeimal  in  einem  großen 
derartigen  2Bed)felgefang,  toorin  ©fjaffpeare  bem  antuen  ©eifte 

fid)  abfid)t<§Io3  fo  merftoürbig  nähert. 

©nblid;  aber  ift  ber  ©dmitter  felbft  §ur  @rnte  reif.    „£)ie 
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(ürbe  gä|nt  nacfy  itnu,  bie  £31>rie  brennt,  bic  Steufel  brüllen, 

^eilige  beten,  auf  bajs  er  fdjleunig  toerbe  weggerafft."  fHic^)= 
monb  lanbet,  9Hle§  ftrömt  i|m  31t  ttttb  91ia;arb  ftef>t  fein  mit 

33Int  müfyfam  geleimtes  2Berf  fid)  in  ber  ̂ anb  gerbrödeln; 

ba£  Sßerf  be§  SSöfen  l;ebt  fid;  felbft  auf.  <Sd;on  üorf;er  Ratten 

bunfle  Dtegungen  be»  ©enriffenS  uub  ber  33eforgntfe  aua;  bie 

innere  ©elbftjerftörung  angefünbigt.  SDiefe  ift  ber  9teft  be* 

©uten  im  23öfen ;  bie  äu§erfte  $erfet;rung  fyat  ba§  ©ute  nodj 

als  ib/ren  geinb  in  fid;,  ber  fte  felbft  in  Sßerjtoeiflung  üer= 

M)rt.  ©in  abfoluter  23öfeuüd;t  ift  ntd)t  benfbar,  9tidmrb  ift 

coloffal  im  33öfen,  aber  er  raun  ncd)  üerjtücifeln :  ungern, 

murrenb  unb  flud;enb  erfennt  er  bie  gute  9Jiad)t  in  fid;  an, 

aber  er  tt)ut  e<3.  &a§>  ©emälbe  feiner  SBerftßruug,  ber  i)a- 

ftigen  ©efdjäftigfeit  übt  ber  <2d;lad)t  M  $5öämxfy,  be§  Wifc 

trauend,  be§  £aufd;eu<o,  ber  liebfofenben  Stnrebe  an  bie  33a= 

fallen,  als  flammre  fid)  ein  ©rtrtnfenber  an,  bajicifc^en  be3 

Ipodje'tiS  unb  S>rotyen3,  unb  tiüeber  be<3  trüben  W)nen§>  unb 

blöben  9teben§  —  („91id;t  fd;einen  t)eut"  ibie  treffenb  ift 

biefer  fafelnbe  $Tifintiiü!) — :  biefi  ift  ein  3)ieifteriuer!  in  ber 

spoefie  aller  Reiten;  ©fjgffüeare  enthüllt  uia)t  nur  ben  inueru 

guftaub,  fonbern  mit  feinem  nmnbeibaren  §elifei;en  jtcjt  er 

babei  aud;  jebe  ̂ Bewegung,  jebe  SJiiene,  jebe  ©ebärbe,  r;ord;t 

auf  jebe£  SBort  big  auf  bie  Keinen  grammatifa)en  9Rad)Iäffig= 

feiten,  bie  ber  üerftorten  Slngft  begegnen,  nimmt  alle  um= 

gebeuben  23eftimmtt)eiteu  bi£  auf  hen  ©djimmel  <£urrei;  in 

il;rer  ©d;ärfe  mit  auf  unb  fa)tägt  \mä  fo  mit  jener  2Ba^r= 

l;eit,  bereu  ©efüt)l  unfere  sJierüen  mit  ©d;aner  burdjriefelt. 
®a3  £>öd)fte  in  biefem  ©emälbe  aber  ift  ber  berühmte 

SJionolog  nad)  ber  ©eifterfcene.    Sei  ben  engltfa;en  Äritifern 
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beä  öorigen  $abrbttnbert<o  fann  matt  fefi  t»erfi<$ert  fein,  bafj 

fte  allemal,  wo  ftdj  <S^a!fpeare  311m  ̂ ödifteu  erbebt ,  über 

SSerlefcung  be<§  ©efdmtad3  unb  gefttnben  SBerftanbeS  Hagen, 

unb  fo  hat  e§>  ̂ fo^itfon  aucb  mit  biefcm  SJionologe  getrau. 

2tud^>  bie  <2d)attfpieler  fdjeitern  an  biefer  Stelle,  fie  fönnen 

ma)t  begreifen,  tote  @in  ©ubjeft  in  jtoei  etnanber  r>erbam= 

menbe  unb  entfdntlbtgenbe  ©elfter  jerrtffen  fein  fönne ;  Seöbel= 

mann,  ber  in  BlicfyarbS  Stolle  fcnft  traf;rbaft  genial  roar, 

meinte  bafyer,  aU  itf)  ifyn  in  Stuttgart  barin  fab,  fyier  ein 

toilbe-o  3rrereben  barftelfen  51t  muffen,  unb  brüllte  ben  tief= 

finnigen  SJtonolog  toie  ein  9iafenber.  Sfiid^arb  ift  aber  nie 

flarer  unb  Vernünftiger,  aU  in  biefem  2(ugettblid.  $d)  bin 

tdj  felbft  allein,  |at  er  früber  au^gefprocben :  Je|t  erfährt  er 

bie  fdßrecfTtdbe  2Sabrt;eit  biefes?  SßorteS,  jeftt,  100  er  in  S£obe3- 

augft  au§  ftcb  felbft  binan^ftieben  möcbte,  um  bem  rid)teubeu 

©eifte,  ber  bie  lrobltrei^  füf$  flüfternbe  Selbftliebe  unb  6elbft= 

entfdmtbigung  gü  SBoben  fdmtettert,  ju  entrinnen;  aber  e<§  ift 

feine  ̂ ilfe,  unb  nannte  er  bie  Flügel  ber  SOiorgenrötbe  unb 

flöbe  att'3  (ünbe  ber  2Mt,  er  ift  aud)  ba!  benn  er  ift  in 
ilmt.  $ä)  bin  idji!  $d),  ber  ficb  liebt  unb  befcbönigt,  unb 

icb,  ber  fidj  üerbammt,  ift  berfelbe:  au§  biefem  9üng  ift 

Feine  $lud)t,  aul  biefem  unerträglichen  üüiberfprud)  fein 

Entrinnen.  3Ber  jify  einen  <Sd)a§  ber  Siebe  bei  greunben 

gefammelt,  finbet  in  ihrer  iser§eibttttg  3ufvuc|t;  aber  fetner 

toirb  ftcb  leine  <£eeV  erbarmen,  finbet  er  felbft  in  fid)  bocb 

fein  ßrbarmen  mit  fta)  felbft!  35or  ber  Stiefe  unb  ̂ ?oefie 

btefer  ©teile  fdnr-eigen  alle  äöorte. 

2Senn  e§  ber  fSianm  ertaubte,  iuürbe  id)  gern  an  biefe 

furchtbare  (Sridieinung  ber  tragifcbeu  ©erecbtigfeit  eine  Unter- 



54 

fudmng  über  ba3  ed;idfal  anfnüpfen,  roie  es  bei  Stjaffpeare 

auftritt,  ©Jjafcfpeare  ift  ber  erfte  bramatifdje  ©idjfer,  bei 

roeldjem  ba§  «Scbidfal  all  rein  immanentes  3Mtgefe§  hattet 

unb  ber  ©egenfa|  gegen  bie  antife  SMtanfajauung,  wo  baS 

©dudfal  oor  unb  tnuter  beut  menfd;Iia;en  Tillen  feftfteb/t 

unb  fo,  inbem  eS  ödn  aujgett  bereinlmrft,  bie  ©diulb  in 

einem  gioeibeutigeu  Sichte  erfreuten  läjgt,  §tt  ooHfommener 

23eftimmtl;eit  burebgebilbet  ift.  §ier  ift  jeber  felbft  ber  Scbmieb 

feines  ©efebids,  bier  ift  ba3  ©d)ic!fal  reine»  SRefitltat  ber 

eigenen  inneren  SMaleftif  ber  £>anblung ;  Sbaffpeare  ift  barin 

fo  gan§  feft,  er  tpeifj  fo  gar  niebts  oou  einer  Sranfcenbenj, 

bajä  er  fid;  an  bie  ©pike  ber  roafyren  mobernen  üBeltanficbt 

ftellt.  ©bafefpeare  ift,  roie  es  ber  3)ia)ter  fein  folt,  niemals 

unb  immer  religio»,  er  ift  bnreb  unb  bura)  ̂ autfjeift. 

©er  Untergang  9ttdharb§  III.  ift  baS  Gsnbe  ber  kämpfe, 

burd;  meldje  ber  ̂ eubalftaat,  ber  in  2öab;rr)eit  oielmefyr  noeb 

fein  Staat  ift,  fid)  felbft  jerftörtc.  3(uf  bem  blutgebnngten, 

lafyl  gemähten  53oben  begann  mit  91icbmonb  als  §etnrid;  VIT. 

eine  neue  Drbnung  ber  S)inge:  bie  £>urd)füt)rung  ber  t>er- 

ftänbigen  9J?onard)ie.  ©er  trotiige  2IbeI  f;at  fid)  erfdjöpft 

unb  iuirb  in  ber  Sdmle  beS  ̂ oflebenS  ooltenbs  gejäbmtf ,  ge= 

regelte  5poIi§ei,  9ied)tSpflege  unb  33erraaltung,  ber  profaifd;e 

9)led)auiSmuS  unfereS  moberneu  Staats  beginnt  unb  gibt  i(;r 

eine  gefidjerte  Stellung.  SDtefj  $iel  $  e^/  auf  ̂ aS  ®^f- 

fpeare  fnnfteuerte,  l;ier  ift  er  mit  feiner  lieberjeugung.  Unb 

er  l;at  auf  feinem  Stanbpnnfte  unb  für  feine  3«!  9ied;t: 

aus  bem  $ertilgungSfampf  ber  nngebunbenen  Subjeftioität, 

roetd;eu  baS  Mittelalter  barfielft,  mußte  pnäip  Gin  <&uh 
jeft  hervortreten  unb  ben  5?oben   rings  um  fieb  burd)  bie 
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©oufequenj  einer  uerftänbigen  Orbuung  ebnen.  £>ie  9Jionard)ie 

t?at  5Huf)e  naa)  jenen  blutigen  kämpfen  gerafft;  barnm  liebt 

er  fie,  barum  ift  er  für  fie  begeiftert.  £>ie  oielen  Keinen 

Scannen  finb  in  ©inen  beutlidjen  Jgerrfcber  jufammengegan- 

gen,  man  tüei|>  rooran  man  ift,  ber  (Staat  ift  baburd)  erft 

möglid;  geworben  unb  bie  üföenfd^eit  erholt  fidj  unter  ber 

gleidjrnäfjig  verbreiteten  «Sonne  uon  bem  Sdwufpiele  ber  95er= 

roirrung  unb  be§  ©raufen?.  2)iefer  ̂ errfdier  glänzt  aber 

felbft  nod;  im  ©a)immer  ber  9tomantif,  n»ir!tid)  ift  er  eben-- 

fofefyr  ein  Dieft  uon  biefer,  aU  ber  2tnfang  be<§  sDiobernen, 

unb  (Sr/affpeare'ä  poüttfdje  uebergeugung  ift  bafyer  aud)  eine 
poetifa)e.  Stnbere  3e'ten/  anbere  Söünfaje.  $at  ber  ©im 

gelne,  ber  über  bem  ©an^en  ftefyt,  fein  3Ber!  getrau,  fyaben 

fid)  im  ©ctnrme  ber  Orbnung  bie  @ in 3 einen  §u  ÜDJenfajen 

gebilbet,  fo  ringen  fie  nad;  einer  $orm,  roorin  atte  Ginjelnen 

»ertreten  finb  unb  ftellen  billig  bas  ÜUioment  ber  2(llgemeint)eit 

über  i>a$  ber  @in;$elnt)eit. 

Ob  nun  toofyl  biefe  neue  Orbnung  ber  ®tnge  uodj  einen 

©dummer  ber  Siomantif  t;atte,  fo  loar  fie  boa)  §u  profaifa) 

unb  ftanb  bem  ®id;ter  in  ber  3eit  in  watye,  um  ein  günftiger 

(Stoff  für  feine  bramalifd;e  Äunft  gu  fein.  6l;a!efpeare  be= 

fingt  —  unb  ebeubiefj  ift  ber  53eiuei§  für  meine  obigen  ©ä|e 

über  politifa)e  2)id)tutnft,  beu  er  mir  liefert  —  nur  bie  öer* 

flungenen,  aber  uod;  in  frifdjem  9lnben!eu  ftefyeubeu  «Kämpfe, 

au§>  benen  biefer  ̂ uftanb  fyeroorgegangeu  ift,  uid)t  itm  felbft. 

3)te  Regierung  ̂ eiurid;§  VII.  gunäd)ft  läjgt  toirflia)  gar  feine 

poetifcbe  53el;anbluug  ju;  bagegen  treten  in  ber  Regierung 

.f)einrid)3  VIII.  Waäßanqe  be§  Sitten  unb  Slnlläuge  neuer 

Verlegungen  ̂ eroor,  looburd)  biefe  ein  künftigerer  Stoff  für' 
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bie  Sßoefie  fa)einen  tonnte.  £)er  alte  STrotj  be«S  2lbebo  unb 

@Ieru§  regte  ftdf»  nod),  nüeroobl  in  üeränberter  $orm,  als 

^utrigue  unter  ber  Wlatyt  be*  ̂ ofleben&;  bie  tr>oÜüftige 

©raufamfeit  be§  Königs,  biefe£  gefd)id)tlid)en  33Iaubartio,  fyat 

ettr>a§  9Jiärd;enI;afte»;  bie  SRefprntatidt  braug  I;erein  unb  er= 

öffnete  bie  2lu§fid)t  auf  eine  neue  $uftmft  unb  au§  ̂ >ein= 

xiä)$  gtüeiter  @r/e  ging  ©lifabett;  fyertior,  bereu  ©rfdjeinung 

als  rcigenbe  Sßerfpefttoe  füugefteltt  Serben  tonnte,  ©in  un= 

befangener  ©icbter  fyätte  au§  beut  SltFent  etlna-o  madjen  ton- 

nen. SCHein  ba<§  ©rama  §eintid$  VIII.  ift  nichts  als  ein 

befteHteS  §cf-,  ̂ radjt-  unb  ©a)meid;elftüd,  morin  bie  3fei= 

fä$e  äajiet  ̂ ßoefie  nur  benürfen,  bafc  man  ben  ööHigen 

Mangel  an  ©urc^füfyruug  unb  an  tragifdjer  ®ered)tig!eit  um 

fo  luiberlidjer  füfylt.  §ier  ift  e<3,  mo  ©baffpeare  ©dmteitMet 

mirf'lid)  unerfreulich  unb  r>erroerf(idj  erfctyeint  unb  töo  man 

auf  ü;n  ebenfo  im  ©rufte  böfe  iuirb,  roie  auf  ©oetfye'sS  fd;luad;e 
unb  matte  $erfud>e  gegen  bie  91eücfution ;  bod)  biefe  ©tüde 

finb  eben  Jenbeuspoefte,  ©l;affpeave'3  ©tüd  nerbient  nid)t 
einmal  biefen  tarnen. 

lim  nun  unfere  Sßanberung  511  uoHeitbeu,  fage  id;  nod; 

einige  Sßorte  über  Wlachefy  unb  £cmilet.  9)tan  pflegt  fonft 

bie  t)iftorifd}en  ©tüde  als  eine  eigene  ©attung  tion  ben  auf 

©age  berufyenben  böllig  gu  trennen;  ei  leuchtet  aber  ein,  bafc, 

wo  nur  üon  ben  ©toffen  unb  ntd)t  von  oem  ©rabe  ber  poe- 

tif dien  llmbilbung,  bie  ]ie  guliejgen,  bie  9tebe  ift,  jene  roofyt 

in  ©ine  9ied;e  mit  biefen  aufgenommen  werben  bürfen.  Slder; 

bing§  finb  bie  rnTtorifdjen  ©tüde  burdj  bie  9iatur  ber  ©a<$e 

ung(eia)  ftoffartiger,  aU  bie  atiberen,  man  verliert  im  maffen= 

fyafteu  ©ebränge  ber  Gegebenheiten   oft  faft  ben  $aben,  e§ 
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finb  „chronikled  histories."  £>ennod;  gießen  fict)  gtmfdjen 
biefe  fdbtücrc  Waffen  glän§enb  lichte  ©teilen,  too  ber  £>ict)ter 

bie  ©Zwingen  frei  entfaltet  unb  ba3  reine  2ßefen  ber  SDinge 

burct)fid)tig  berüorblid'en  läßt,  ©anj  aber  ergebt  ftct)  fein 

■ging,  luo  bie  ©ef  duckte  felbft  ben  bertuorrencu  Knäuel  auf; 

Iö3t  in  bie  einfache  @int)eit  einef  großen  33öfenn'rf)t§ ;  bie 
Mxaft  mädtet  t$m>  9lfle§  rcirb  Hat,  einfadi,  fdtfagenb,  Gine 

23egeifteruug  ft>et)t  burd)  baS  ©ange,  fur§  e<§  tritt  fcoflfommene 

poetifct)e  ̂ bealität  ein.  21m  ftoff artig ften  finb  ber  Äönig 

3ot)aun  nnb  bie  brei  Streuungen  tQeiwcifyä  VI.  ©agegen 

ift  9fiict)arb  IL  ein  t)öd;ft  feelenuoHeS  ©emälbe  ber  üerfdjer^ 

ten,  aber  bei  beut  äußeren  ©infen  an  innerer  Söürbe  ftei= 

genben  äftajeftät ;  im  ̂ einrieb;  IV.  unb  V.  aber  ift  ©t)ar"fpeare 
bei  alter  Üftaioetät  ber  GTompofition  borf;  im  marfigen  Gruft 

unb  im  freien  «£>umor  fd;on  gang  8§affpeare. 

£>en  SOiacbett)  nun  ftelle  id)  an  ben  ©ct)[uJ3  beseitigen 

£>ramen,  in  benen  ba3  politifdt)e  $atyo§  ben  $nfyalt  bübet. 

3unäct)ft  brängt  fict)  nämlid)  in  biefer  £ragöbie  ein  äujserft 

merftoiirbtgeS  ©egenftüd  §u  9Ud)arb  III.  auf.  Wlqcbttf)  unb 

9tidt)arb  bahnen  fid)  ben  2öeg  pm  £t)rone  burd)  Sftorb,  beibe 

behaupten  %  burd)  SWorb ,  beibe  enbigen  auf  biefelbe  SBeife, 

inbem  i^re  Sfyrannei  enblid;  eine  friegerifebe  SBetoegung  I;er= 

vorruft,  toeldjier  absbalb  i(;re  Safalten  guftrömeu,  luorin  fie 

bie  richtige  9?atur  tr)reg  auf  ©djreden  gebauten  SBerfeS  er= 

rennen,  beibe  fallen  in  biefem  ft'ampfe,  nad;bem  it)r  23eiuuJ3t= 
fein  fie  bereite  innerlid)  »erntetet  t)at.  Slber  9tict)arb  ift  ein 

ganj  gefd;id)tlid)er  @t)araFter,  ba§  Oiefuttat  ber  Gegebenheiten, 

bie  $rud)t  eines  taugen  93urgerrrieg3 ;  bafyer  ift  er  BÜ8  bor 

ber  &'ataftro#>e  burebans  geiiüfjenfoS,   eine   rofye  £r)atfadn\ 
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eine  rüdficfytSlofe  ©eiuatt.  £>ie  %t)at  fdjlägt  ein,  eS  mirb 

nicbt  erft  lange  im  ©ennffen  barüber  oerbanbelt.  Macbeth 

bagegen  ftefyt  auf  bent  sBobcn  ber  burd)  bie  (Sage  fd>on  oer; 

geiftigten  ©efd)id;te,  ber  SSJtytfyuä  fyat  biefen  (Stoff  aus  bem 

(SaufalneruS  beS  begebenen,  toorin  ber  ©injelne  faft  als  ein 

^robuft  ber  Umftänbe  erfd;eint,  t)erauSgel)oben  unb  baS  Stoffe 

artige  hiß  gum  ftaren  3)ura)fd)eiuen  ber  inneren  geiftigen 

©efetje,  beS  rein  9ftenfd;lid)eu,  geläutert  unb  verfeinert.  $>urd) 

biefe  tbeatere  $orm,  in  toeldjer  bte  üorarbeitenbe  Sage  bem 

£)icE)ter  feinen  Stoff  überliefert,  ift  aber  aud>  ein  mefentlia) 

oerfa;iebener  $n&alt  ber  Stragöbte  bebingt.  $m  ÜRacbetty  ift 

anfangs  reiner  $oben,  res  Integra;  ein  guerft  unbefledteS 

Setüufctfein  tritt  auf,  nürb  §um  SBöfe«  üerlocft  unb  oerfäüt 

unter  bem  SSiberfprudje  beS  befferen  Selbft  ber  fürchterlichen 

©raoitation  beS  SBöfen.  tiefer  £>elb  ift  ungleich  loeicber, 

menfdpdjier,  er  taxin  auf  fein  ©enüffeu  nid;t  Inneiulmufen 

unb  l;ineiMoütt;en,  nrie  Südjarb,  eS  [teilt  )id)  in  feiner  gangen 

©tarfe,  aU  üofllommene  @mftd>t  in  bie  fitttidje  D^atur  unb 

folgen  beS  Verbrechens,  oor  ber  Xfyat,  loäfyrenb  ber  £t)at, 

nad>  ber  %l)at  ein;  feine  inneren  ©d;rerf'en  finb  nid;t  bie 
Strafe  ttie  im  9ti<$arb,  fonbern  fie  gehören  f$on  jur  @r= 

pofition,  unb  bie  Strafe  befielt  gerabe  in  ber  2lbftumpfung 

beS  ©efrüffenS,  ber  obHigen  inneren  Oebe:  bie  $eber  beS  fitt= 

lidjen  ©efül;lS  ift  erlahmt  burd)  Sftifjbraud)  unb  Sflacbetfy 

enbet  als  9{oue  beS  ©eftiffenS.  SDaburd)  nimmt  2WeS  eine 

anbere  ©eftalt  an,  als  im  9iid)arb;  baS  ©eiiüd)t  rul;t  ntcfyt 

mein*  auf  ber  £()atfad)e,  fonbern  auf  bem,  loaS  babei  im 
Innern  oorgefyt;  baS  3)rama  legt  bie  inneren  ̂ äben  ber 

.paublung  blof?,  eS  jetgt,  tote  bie  St^at  aus  bem  Innern 
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entfpringt  unb  Welcbe  SRefonang  fie  im  ftnnern  fyat.  £)aS 

^fyänomen  beS  23ewuJ3tfeinS  ift  ber  $ft>ecf  ber  £arftel= 

lung,  baS  ©taatSteben  tritt  %uxüä  gegen  bie  Bewegungen  im 

©ubjefte  unb  bie  $oefie  fyebt  fidj  leife  aus  bem  politifajen 

Sßat^oS  heraus,  um  einen  anbern  33oben  ̂ u  betreten.  @S 

braua)t  nur  nod)  einen  Schritt,  fo  wirb  baS  SSemu^tfem  unb 

bie  Stufmerffamfeit  beffelben  auf  fiel)  felbft  fo  überwiegen, 

ba$  eS  barüber  gar  nid)t  mefyr  ober  §u  fpät  §ur  £t)at  fommt: 

biefj  ift  im  Hamlet  ber  $att,  unb  fomit  glaube  ia)  eS  mos 

tiüirt  gu  fyaben,  warum  icb  ben  Macbefy,  als  baS  träntet, 

baS  bie  Berlodung  beS  §8ewuJ3tfeitt3  ginn  SBöfen  unb  feine 

Seiben  unter  ber  furchtbaren  ßonfequeng  beS  erfteu  &erbred;enS 

gum  $nt)alte  fyat,  an  bie  ©renje  ber  politifdjen  Dramen  nnb 

jugleia)  als  Uebergang  §u  bem  Srama  ber  9tefterton  aufftelie. 

©er  Hamlet  biibet  für  fid)  eine  ganj  eigene  ©pbäre. 

3)te  erfte  umfaßte  eine  ©ruppe  Oon  £>ramen,  bereu  SßatfyoS 

bie  ©runbempfinbungen  beS  spriüatlebenS  waren;  bie  jweite 

begriff  bie  politifajeu  SDramen ,  wo  baS  ̂ attwS  ber  objettioeu 

©taatSj  werfe  ben  $n|>alt  bilbete:  t)ier  am  ©nbe  ftefyt  in  einer 

britten  Sphäre  eiufam  ein  £>rama  ba,  baS  für  fiefy  aüein 

eine  9Mt  ift,  un\)  $pax  eine  oon  jenen  jwei  Gelten  ganj 

oerfcfyiebene.  S)ie  politifdie  ̂ anblung,  bie  9iad)e  eines  $ßmg& 

morbeS,  ift  in  biefem  als  gorberung  gegeben;  bie  Siebe  felbft, 

als  ferner  9?ad)t'laug  ber  S)ramen  ber  erften  Sphäre,  wirft 
ein,  allein  ber  Slnfforberung  §ut  St^at  wirb  uid)t  entfprodjen, 

weil  fearnkt,  ftatt  §u  ̂anbellt ,  betrachtet  unb  überlegt,  unb 

bie  Siebe  Wirb  als  uftuüfje  3erftreuung,  als  tierrätt)erifd)e 

(gelinge  weggeworfen,  ba  ber  «Spelb  einem  uuenblic^en  «Sdmterje 

geheiligt,  ein  äöerr^eug   göttlicber  ©ered;tigfeit  geworben   ift, 
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loeld&e  5«  tooßfü^ren  ü;nt  bod)  bie  Unmittelbarkeit  ber  Seibeu- 

fdjaft  unb  beS  @ntfd)lnffe3  fetylt,  ber  otme  lange  -su  fragen 

ben  Moment  ergreift,  $amlet  fommt  nid;t  junt  ̂ panbeln, 

weil  ber  ttebergang  öora  Renten  pm  öanbeln  ein  irrationaler 

tft,  ein  Slngenblid,  ben  bie  Stefferion  nid)t  finben  fann;  benn 

jeber  2tugenblid  tft  ein  2Iugenblid,  jebeS  $e|t  ein  Sefct. 

£>aS  ftttltd)  gebotene  ?ßafyo§  ber  ̂ anblung  tritt  in  Mtfton 

mit  bem  5patf)o3  beS  refleftirenben  ©enfenS,  nnb  biefeS  ift 

um  fo  oiel  ftärfer,  bajg  es  ben  ganjen  ̂ rifyalt  ber  Sxagöbie 

beftimmt  unb  u)r  ehen  belegen  eine  eigene,  oon  ben  öor= 

fyergefyenben  gan§  oerfdnebene  Sphäre  antreibt.  üftirgenbs 

füfylt  man  fo  beutlid),  toie  mobern  ©fyaffpeare  ift,  ber  bod) 

uod?  fo  mittelalterlich  ift.  £>er  SJionb  ber  9tomantif  ftet)t 

nocfy  am  £>immel,  loäfyrenb  bie  (Sonne  ber  2tufflärung  fa)on 

aufgegangen  ift:  biejg  ift  bie  unenblidje  ©unft  feiner  ̂ >iftort= 

fcfyen  «Stellung.  Äein  ©icbter  ber  nod)  ungeteilten  üftaröetat 

fonnte  fagen,  \va§  <SI;a!fpeare  ben  Hamlet  fagen  läfst: 

«^amlet.    ©änemar!  ift  ein  ©efängniJ3. 

5Ro f enfr an 3.    ©o  tft  bie  SQBelt  aud)  eins. 

garnier.  (Sin  ftattltdieS,  toorin  es  totele  Sßerf cfyläge, 

Södjer  unb  Werfer  gibt,    $)änemarf  ift  eines  ber  fcfylimmften. 

9tofenfrang.   3ßir  benfen  nid;t  fo  baoon,  mein  $rin§. 

^amlet.  -Kim,  fo  ift  es  f eines  für  eud).  ®enn  an 
fid;  ift  nichts  toeber  gut  nod;  böfe,  baS  Renten 

mad)t  eS  erft  baju. 

So  !ann  nur  ein  ©eift  fpredjen,  bem  fcfyou  bie  SBebeu= 

tnng  beS  ©elbftbeuut§tfein§  als  ber  abfoluten  fritifdjen  9Jiad;t 

aufgegangen  ift. 
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ZMdje  grofje  38elt  liegt  nun  üor  unBl  33on  jenem  9^0* 

turleben  be£  ©eifte§,  ft>o  ber  fittlidje  ßtoecf  nod)  mit  33lut 

unb  9ten>en  fertoadifen  ift,  burcfi  ben  erhabenen  (Sc^aupfafc, 

too  bie  beiiuijgte  %l)at  weit  äitlgreifenb  um  ba£  2öofyl  toon 

Golfern  [freitet,  finb  totr  aufgeftiegen  U§>  in  biefe  33ergr/öfye, 

too  bie  Suft  fo  fein  ttrirb,  bafj  bie  berben  Sungen  ber  ̂ anb- 

lung  nia)t  me|r  in  üjr  atfnnen  tonnen,  töo  ber  ©etft  einfallt 

in  feine  ttnenblidjfeit  btitft  unb  ben  SBeg  xüätoäxtä  in  ba§ 

lärmenbe  STbal  nicbt  mefyr  finben  fann:  unb  biefe  2Mt  um= 

fafjt  @in  £)id)tergeniu3,  unb  er  umfaßt  nidit  nur  \xe,  fonbern 

gleich  niädjtig  be^errfd)t  er  aud)  bie  anbere  ̂ emifpfiäre  beä 

Gebens,  bie  2Mt  be§  Üomifajett,  unb  aucb  fyier  ift  ntcl;t  feine 

©ren^e,  fonbern  f;oa)  überfdjauenb  binbet  er  betbe  t£emifpfyären, 

bie  ernfte  unb  bie  fomifdje,  in  @in  SßeltaU  pfammen,  unb 

\w§  i(£)  fyier  gefproajen,  ift  räum  ein  2tufang,  fautn  ein 

fc^uacber  Seitrag,  ba3  33ifb  biefe§  Unergrünblicrjen  px  ent- 

werfen. 





^akfofare'a  Jjamlft. 





3n  einer  STragöbie  ift  ber  eigentliche  ©egenftanb  ber 

poetifdjen  SSer^errIic£)ung  mcfyt  ber  $elb,  nicfjt  ber  ÜDcenfcf), 

fonbent  bie  SMtorbnung ,  bie  ifym  fein  «Scbicffal  bereitet, 

greilicf)  mirb  ber  roab/re  2)id;ter  biefe  jtoei  ©röfsen  ntcfyt  &a%ex* 

lid)  nebeneinanberfteHeu,  fonbern  au§>  ben  freien  ̂ aubiungen 

ber  ßfmralftere  unb  ifyrer  SBerfc^Imgung  bie  jiterft  verborgene 

bösere  5Kottrtr>enbigreit  be§  Scbicffab?  fyertoorfpringen  taffen. 

$>ie  3lnalt)fe  lüirb  bar)er  immer  guerft  bei  jenen  öertoeilett, 

aber  nur,  um  bann  §u  ber  Betrachtung  ber  abfoluten  ©röfje 

liberguge^en,  bereu  freie  unb  bod)  blinbe  SSerfjeuge  fie  finb. 

€o  retct)  bie  ßiteratur  über  ©^affpeare'e  Hamlet  ift,  fie  fyat 
faft  immer  nur  öon  bem  Qfyatdtüz  beS  tieffinnigen  QünglutgS 

unb  nebenbei  ber  übrigen  ̂ erfonen  gefyanbelt,  ntcr)t  ober  Diel 

51t  luenig  von  biefem  böseren  ©efe|e.  3)can  b/at  feit  ben 

geiftoolfen  SStnFen  Ooet^e'S,  bie  einen  £f;eil  ber  befannteu 
Erörterung  im  SBtltyelm  9J?eifter  bilben,  nict)t  gäftg  üerfäumt, 

auf  biefe  ©eite  etugugefyen,  aber  e<§  ift  bei  unentroicfetteu 

^tnfätjen  geblieben.  2tfferbmg§  gibt  e3  nid)t  leidet  ein  2>rama, 

bei  meinem  mir  über  bem  gelben  fo  leicbt  öergeffen,  ben 

(£d)icffal§gang  aitSbrücKtdj  in3  2htge  §u  faffeu,  roie  hei  biefem. 
@r  ift  aU  ©ubjeft  fo  bebeutenb,  bie  Subjeftimtät  in  tfym  unb 

i^ifdur,  .ftritifrte  Wän^c.     II.  5 
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burcb  ifn  fo  fefyr  ber  SBorbergrunb  ber  .öanbluug,  baft  teicbt 

audj  ba§  ̂ nterejfe  ein  gan§  fubjeftioes  wirb,  in  pfüdwlogi^ 

fdjen  fragen  fid;  erfdwpft,  ftatt  auf  ba§  objeftioe  ©ange  p 

fe^en,  in  beides  er  füneingeftellt  ift,  in  welchem  er  fdmlbig 

wirb  unb  burd)  feine  (Sdntlb  untergeht.  Gerechtfertigt  affers 

bing§  ift  e§  fuebureb,  Wenn  aud;  eine  ̂ Betrachtung ,  bie  fid; 

öorfe|t>  Wefentüd)  auf  ba»  tragifdje  ©anje  §u  bliden,  biefcmal 

länger,  aU  in  jebem  anbem  gälte  ba§  2öert£wertwltniJ3  ber 

Steile  e§  guliejge,  bei  bem  gelben  oerweilt.  Hub  auä>  biefs 

erweiterte  älcaafc  werben  wir  nod;  überfdweiten  muffen,  weil 

e3  gar  mancherlei  Sluffaffungen ,  bte  ein  fo  oerwidelter  «Stoff 

tute  $amlet3  ßfyarafter  unb  3Jtottt»e  gefunben  fyat,  gu  be= 

richtigen  gibt. 

^n  ber  £fyat  ift  e§  leiebt  311  begreifen,  tute  e§>  fommt, 

bajg  gerabe  biefe»  £)rama  ber  ©egenftanb  fo  oielfadjer,  unab= 

fet)lia)er  Erörterungen  geworben  ift.  $n  feinem  feiner  28erfe 

ift  Sfyaffpeare  fo  getjeimnifwoll,  ab!  im  £>amlet,  in  feinem 

bat  er  fo  oiel  oerf  abwiegen,  Wätwenb  er  fo  Diel  fagte,  nir= 

genb£  eine  fo  bialeftifdje  ©ebanfentiefe  in  ben  Körper  ber 

öanblung  fo  bineingearbeitet  unb  fnneinüerfenf t ,  nirgenbs  e§ 

un3  fo  erfd;wert,  ben  erften  unb  unmittelbaren  (Stnbrud  in 

beutlicfye  ̂ Begriffe  §u  überfein,  rote  per.  9ftan  fönnte  zwei- 
feln ,  ob  biefj  ein  Sob  für  ben  £>id)ter  fei,  man  fönnte  be= 

benflid)  an  ©oetfye  erinnert  fein,  Wie  er  fid;  bie  £>änbe  rieb, 

al§>  er  in  fein  fpätejo  Sllteräprobuft,  ben  ̂ Weiten  &tieil  gauft, 

fo  üiel  „fyineingefjeimniffet"  I;atte,  bafj  „bie  Sefer  etwa§  öüb= 

fdjeg  gu  ratzen  befamen."  Hub  boeb  ift  e£  nid;t  fo;  wenn 
man  fid;  ernftlid;  bemüht  fyat,  ben  tief  eingegrabnen  ©e= 

banfenfd;a£  gu  beben,   wenn  bie  einzelnen  SJefterionen ,   §u 
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benen  ber  £id)ter  un§>  ben  Stnftofj  gibt,  burcblaufeu  unb  in 

eine  gefüllte  (lüttfett  gufammcngefafjt  finb,  [o  ift  mau  ft<$> 

benwftt,  nur  entoidelt,  uur  §um  beutlidjen  Setüujgtfein  ge= 

bradit  p  t)aben,  fcal  beftimmt  uub  fidjer  im  erfreu  ©inbrud" 
eingetrudelt  lag ,  alfo  uur  in  einer  Jlret^Iinie  bei  biefent  roieber 

angefommen  jit  fein.  Wlan  überzeugt  fiel),  baf?  feine  ber 

tiefen  ßrroägungen ,  bie  man  aufteilen  mufste,  2öat)rt)eiten 

enthält ,  bie  ber  £>id)ter  aüegorifdt)  neben  unb  t)iuter  bie  Gt)a- 

raftere  uub  bie  ̂ anblung  gelegt  t)ätte,  fo  bafs  biefe  !eine 

tr»at)re  Realität  befäjje,  föerj  uub  ©efül)l  nid)t  mit  ber  (Steinalt 

ber  Seben§tüar)rt)eit  rein  menfct)Iid)  rüt)rte ;  2uTe§,  aller  ̂ been- 
intpalt  liegt  nict)t  au£er,  foubern  in  bem,  ma§  erfdjeint  unb 

Qefdt)ier)t,  gefaßt  uub  erf füttert.  OefterS  afferbingg  meint 

man,  ber  2)id)ter  t)ätte  bem  ©efetje  ber  !poetifd)en  SSerför'pe- 

rung  nidt)t§  abgebrochen,  roenn  er  feine  ̂ erfonen,  bie  .öau^t- 
perfon  rüenigften3,  beutlidier,  au§brüdlicr)er  l;atte  t)erau3fageu 

laffen,  roa3  fie  beroegt  unb  quält,  oormärt»  ftöjst  uub  t)emmt. 

yflan  antwortet  fiel)  aber,  baf?  aisbann  biefer  get)eimniJ30olIen 

9latur  ein  Seuuifttfein  über  bie  liefen  unb  ©duanfen  ber 

eignen  ̂ nbitoibualität  geliehen  roäre,  rote  e<§  uur  ber  3)tct)ter 

baben  unb  in  uu§,  bie  3ufct)auer,  übertragen  fann  unb  foll. 

Ob  jeboct)  biefe  2lntroort  burct)gängig  ausreicht,  vuage  ia)  nidtpt 

mit  ©id)ert)eit  gu  entfci)eiben ;  e§  gibt  ©teilen,  roo  id)  mid; 

ffeptifd)  oert)aIte,  roo  icfi  nidjt  roeijs,  ob  nid)t  nnbefd;abet  ber 

äd)t  poetifcrjen  Objeftimtät  einige  Sßorte,  geilen  t)ätten  ein= 

gefügt  werben  rönnen  unb  füllen,  um  uns1  met)r  Std;t  über 
bie  .Quftanbe  uub  9Jcotitie  gn  geben  unb  uns  fo  bie  fd)roere 

2lrbeit  ber  Umfettttng  unfere§  ©efül)I§  in  flare  Segriffe 

roefentlid;  ̂ u  erlebtem.     Sfyaffpcare  ift  t)ier  ba<§   äufterfte 
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®egentf)etl  üon  ©dritter,  tiefer  fagt  überall  gu  Diel  ̂ erauä; 

Wie  manches  SBort,  mannen  Monologen  tyätte  er  nod)  em« 

gefdwben ,  unl  einen  Hamlet  gang  berftänblid;  gu  machen ! 

©fyaffüeare ,  gang  objeftto,  gang  hinter  feinem  Sßerfe  oer= 

borgen,  fagt  fo  wenig  aU  möglicf;  t)erau§,  |tet  metteid)t  §n 

wenig.  $ener  benft  un§  gu  biet  bor,  biefer  läfjt  un£  Oiel, 

feljr  oiel  nacbbenfen. 

£>ie  neuere  Äritif  ift  barin  einoerftanben,  bafs  ©oetl;e 

in  feiner  berühmten  2lnalüfe  ben  ©Iwrafter  Hamlets  ni<$t 

eben  unrichtig,  aber  nnr  ̂ alb  richtig  aufgefaßt  I;at.  «Hamlet 

ift  afferbing<§  Wo|l  and;  ein  „f<$öne§,  reines,  eble§,  fyödift 

moratifd)e<§  2Sefen,"  aber  er  ift  gerotJB  noa;  mel;r,  §at  nod) 
gang  anbere  3%e;  fogleid)  ber  3ufal:  ,/Olme  bie  ftnnlicbe 

©tärfe,  bie  ben  gelben  madjt/'  gibt  über  eine  nähere  33e- 
ftimmung  311  beulen,  ber  er  wofyl  bebürfen  werbe,  unb  noa) 

me|r  bie  gufammenfaffenben  Sßorte:  „luer  wirb  ein  @id)banm 

in  ein  toftlid)e3  ©efäJ3  gelangt,  baS  nur  lieblid;e  SBIumen 

in  feinen  Sdwojs  fyätte  aufnehmen  füllen."  3öir  Werben  barauf 
ju  fpredien  lommen  unb  fagen  juerft  nur  allgemein:  jeber 

wirb  oon  unferem  gelben  unmittelbar  ben  ©inbrud  Ijaben, 

bafj  ©oetbe  biefe  9fattur  31t  einfach,  jit  fdwn  nimmt.  £>amlet 

ift,  ba£  fagt  un<§  3U9  fur  3U9/  e^  fonberbarer,  wuuberlid^er 

$aug,  er  ift  fajief  gewidelt,  er  trägt  einen  ̂ Sfat)t  im  §leifd)e. 

SDie  ©ajaufpieler  freilia)  fyaben  fid)  jene  2luffaffung,  welche 

nod)  fe^r  an  ben  Weidjen  ̂ bealfttil,  an  bie  unüertiefte  $arbe 

ber  ̂ unft  be£  oorigen  3a$i$ttitberf$  wibterl,  nur  ju  gut 

gemerft,  e<§  fagt  ber  ©itelfeit  unb  ber  £>berflad;lia)feit  ifyrer 

2flet)r§af)I  §u,  ba3  Traufe,  $altenreid)e  unb  twdjft  ̂ ßev- 
fdrtungene  in  bem  feltfamen  3)ienfcben  mit  btübenber  Sdmtinfe 
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ju  bebetfen,  ben  gerben  norbifcfyen  53afj  in  einen  erften  £enor 

ju  üermanbetu. 

3)aS  9?äd;fte,  ioaS  §itr  Berichtigung  biefeS  23ilbeS  fidj 

aufbrängt,  ift  ̂ amletS  Melancholie.  ©oetr)e  fagt,  £amlet 

fei  nicbt  traurig,  nic^t  nad)ben!tid)  ttott  Statur,  erft  nad)  beut 

STobe  feines  9ätiet$  unb  ber  frühen  S>erbinbung  feiner  Mutter 

mit  betn  unroürbtgen  Dfyeim  roerbe  Trauer  unb  9urd;ben!eu 

tfmi  px  fdnoeren  93ürbe.  Stber  man  frage  ficr),  ob  eine  fyefte, 

l;eitere,  leicht  unb  rafcb  reagirenbe  SRatur  bei  ber  erften  garten 

©rfabrung  fo  gan§  in  feieren,  bleiernen  £rübftnu  oerfinfeu 

unb  nur  an  ©elbftmorb  beulen  toürbe  ?  ©etoifj  nicf)t ;  fo 

mtrb  fic^>  nur  ein  Temperament  oerbalten,  baS  alle  @rfafy= 

rungen  tief  unb  nadujaltig  in  ftd)  hereinnimmt,  fein  ganges 

9?eroenleben  baüon  ergriffen  füfytt,  )u  ferner,  fangfam  im 

iunerften  ©eelengrunbe  betoegt  unb  verarbeitet.  £$eber  $ug 

im  Slnfaitg  unb  in  ber  $o!ge,  oor  unb  nad)  ber  Gntlmüung 

beS  ©eifteS  prebigt  ben  geborneu  Melancr^olüer  unb  <B^ab 

fpeare  §at  uns  red)t  einteuditenb  gezeigt,  toie  ber  redjte  $t<$ter 

nid)t  meint,  ein  Sbarafterbitb  m  entfalten,  ioenn  er  nur 

eines  Menfdjen  ©efinnungen  auSfpria;t,  toie  er  vielmehr  biefeu 

geiftigen  $ern  ganj  in  bie  ©timmungSatmofplicire  fetjt,  bie 

tfyren  <&i§  in  betn  bunfeln  Sftaturgrunbe  beS  ̂ nbioibuumS  l;at. 

£>afi  Hamlet  ein  aubermal  unbebaebt  wie  ein  «Sattguinifer 

in  «fuinblung  übergebt  unb  baf$  er  nacbtKtltig  grollt  tote  ein 

GfydmUx,  ftefyt  mit  bem  ©runbmge  ber  Melancholie  feines- 

loegS  in  Söiberfprud),  beim  Fein  Temperament  ift  uugemifdn, 

febeS  enthält  einen  2tnfat$  ber  anberu  £emperamentSformen 

unb  ein  Bebürfnijg,  ftd)  naä)  i^rer  Seite  ju  ergänzen.  SHeft 

jebod)  nur  tu  einzelnen  Surfen  unb  ̂ tofim  unb  feines  bat 
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fo  oiel  Neigung,  ftetS  in  bie  urfprüngüdje  Sage  §nrücf§ufel;renr 

ja  bie  ©runbfttmmung  su  nähren,  311  pflegen,  fiep  baran  §u 

wetben,  afö  ba§  melandwlifdje.  ©fmffpeare  fyat  btejs  nid)t 

oergeffen  unb  man  irrt  wofyl  f e£>r ,  wenn  man  5. 33.  bie  büftern 

53etraa)tnngen  $amlet§  auf  bem  $ird)fwfe  für  eine  SGBa^r= 

fyeitsprebigt  über  bie  Sßergänglidjfeit  nimmt,  womit  e£  bem 

Sinter  birefter  ©ruft  fei.  @§  ift  fer)r  walwfdjeinlid)  >  bafj  er 

felbft  ̂ n  foldjeu  trüben  (Sontemplatiouen  neigte,  namentlich  in 

feiner  legten  $eriobe,  bie  fein  Jpamlet  eröffnet,  unb  e§>  ift 

allerbingS  nacfyjuweifen ,  baJ3  er  metyr  oon  feinem  eigenen, 

innerften  SQBefen  in  biefen  (SfyaraÜter  gelegt  fyat,  als  in  irgenb 

einen  anbern  feiner  gelben;  wir  werben  einen  fd>lagenben 

beweis  fneoou  in  bem  berühmten  9)couoIoge :  ©ein  ober  9tityU 

fein  finben.  Slüeiu  er  war  aud)  Kar  genug,  um  fid)  be§ 

£ran!f)aften  in  folgern  Sörüten  ber  ©ajwermutt)  bewußt  jn 

fein,  unb  er  §at  biefe  itlarfyeit  beutlid)  genug  in  bem  ©ang 

einer  £ragöbie  niebergelegt,  in  welker  ber  trübe  £iefftnn  bor 

^en  Stnforberungen  ber  Vernunft  unb  ber  3Bir!Iict)feit  fo 

fd)ted;t  beftefyt.  ©0  ftnb  benn  biefe  ̂ Betrachtungen  tiattwlogifd; 

3U  nehmen;  )k  ftnb  franffyaft,  unwafyr,  fie  finb  eine  oer- 

fetwte  ©ebantenrid)tung.  SBaS  au$  SlleyanberS  be3  ©rojjjeu 

©taub  geworben,  rann  uns  fet)r  gleichgültig  fein;  e<§  ift  nur 

wiberlid),  bie  Sßtyantafte  mit  bem  e£elt)aften  23ilbe  abzuquälen, 

wie  ber  Sefmt,  Worein  ber  gelben  leib  berwanbelt  ift,  enblid) 

als  Summen  ein  33ierfa{3  oerftopft.  %a§>  Seben  ift  bie  SBatw; 

£>eit  unb  an  baS  äßetgefyen  benft  ein  gefunber  2Jtenfct)  nur 

einen  Slugenblid ,  um  im  näajften  ju  bem  33orfa|  männlicher 

Saaten  fortzueilen,  bamit  er  ben  engen  $reiS  feines  £)afeinS 

mit  würbigem  ̂ n^alt  ausfülle,   ©in  ©tjalfpeare  mußte  wiffen, 
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bajs  bte  niafyre  üfiki^eit  nic^t  ift  memento  mori,   fonberu 
memento  vivere. 

2)o<§  ba§  Temperament  ift  natürlich  noa)  nid;t  ber  gange 

WtäwA.  @s§  mufjte  fo  eben  fdjon  berührt  werben ,  bajä  £>amlet 

feine  9JMand)oIie  gu  pflegen  gemeint  ift;  btefe  füfyrt  bereits 

gum  SBiffen  äl0  bent  Äerne  be§  ß^arafterS.  ©§e  nur  aber 

biefen  begriff  in  feiner  SBeftimmtfyett  f äffen ,  mujg  allgemeiner 

oon  ber  ©runbform  be§  geiftigen  SBefenS  unfereä  gelben,  üon 

feiner  2Mtanfa)auung  überhaupt  bie  Stebe  fein,  toorin  $n= 

teüigeng  unb  SöiHe  nod)  pfammenfättt,  oon  feinem  ©eniu*. 

fandet  ift  ein  fyot)er  ©eift,  er  ftebt  auf  bem  ©tanbpunfte 

ber  $bee,  er  mijst  bie  SößtrWtdjfeit  am  Silbe  be§  $ottfontme= 

nen.  Wüzin  er  fyat  ben  9Beg  nid)t  gefunben,  fid)  mit  bem 

2öiberfprud)e  §u  oerfbfmen,  ben  biefe  üfteffung  ergibt,  dt 

verlangt  ein  birefte^  Gutfpredjen  unb  er  fyat  feinen  naa> 

baltigen  Stroft  barüber,  bafj  er  e<§  nidjt  finbet.  @r  ift  Sbealtft. 

2)te  angeborne  9Manä)oIie  gie^t  aü§  ber  geiftigen  2luffaffung, 

bie  bei  bem  SBrudje  jnnfa^en  $bee  unb  3$irflid)feit  t>ertt>eili, 

immer  neue  Dlatjrung.  Stfefj  erft,  ber  eingemahnte  geiftige 

©tanbipunft  Bereinigt  mit  bem  natürlichen  Temperamente, 

oollenbet  ba§  SÖilb  be§  llröaterl  jener  ©timmung ,  bie  in  ber 

mobernen  $eit  auf  bk  ̂ eriobeu  ber  ©entimeutalität  unb 

Diomantif  gefolgt  ift,  be§  Sße.ltf^merjeS,  £)a$n  gehört  ader= 

biugS  nod;  bie  befoubere  §orm  be§  SBifeeS,  ber  fronte,  ber 

reiben  fomifdjen  Mittel,  melcbe  mit  ©dnnerg  unb  Trauer 

lüunbertid)  fid;  mifcfyen;  bod;  biefe  luefentlidje  ©eite  tonnen 

mir  t)ter  noa)  nidjt  verfolgen,  fte  ift  §urüdtsufteUen ,  biso  nur 

bie  übrigen  gaftoren  be» .  (SJjaraJterS  beifammen  i;aben.  2113 

^rototop  biefer  mobernen  ©eftatt  be§  ©eifteS,  namentlich  ber 
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beutfdjeu  9Xrt,  fid;  innerlid;  §u  oer-je^ren,  f?at  befouberS  ©er^ 

"ovnM  in  bem  trefflichen  2lb[d;nitte  über  unfer  2)rama  ben 
gelben  rneifter^aft  gewidmet. 

3tIIeiu  wir  muffen  un3  bod;  fet>r  Ritten,  bie  ̂ ranr^eitg: 

form  be<§  2öeltfd;merge§  in  ber  öolfen  2lu§bilbung ,  tüte  fie 

ber  neueren  $eit  angehört,  it)m  unterguf Rieben.  @r  ift  ioofyl 

fel^r  fubjeftiü,  aber  nid)l  in  bem  ©inne,  bafj  er  nrie  bie 

mobernen  gelben  ber  ©elbftoer§efyrung  unb  Söeltüerfpottung 

gang  oerfäumt  fyätte,  fid)  felbft  gu  fragen,  ob  er  ettoa<3  fiefy 
ie3  tnertfy  fei,  efye  er  an  bie  SSelt  ben  SJeajsftab  be£  t)öd)fteu 

2Bertfye3  legt;  nidjt  jenen  gleicht  er,  loeldje  an  ber  ©d)önf)eit 

it>rer  dual  fid;  eitel  treiben,  bie  intereffante  ©d)tuermutt)falte 

über  ber  Stirn  unb  ba3  blafirte  $uden  il;rer  Sippen  im 

(Spiegel  befet;en  unb  ein  ®efid;t  aussaugen,  ali§  trollten  fie 

fagen:  it)r  nmnbert  eua),  baf?  id)  mit  biefer  (Snttäufd;ung  im 

jerriffenen  bergen  nod;  umgeben  fann,  aber  ba§  ift  eben  bie 

Jhmft;  ̂ amlet  ift  e§  oor  2Mem  ein  ®rnft  mit  fid)  felbft,  er 

l;at  bie  ©elbfterfenntuifj  eine»  ©eifte<§,  ber  gegen  fid)  f eiber 

ftreng  ift.  SGBie  oiel  er  über  fid;  uad;gebad;t  fyxt,  fagen  £$e= 

bem,  ber  e3  ntcbt  olmebiefj  in  jebem  3uge  ftnbet,  SBorte  rote 

bie:  „einen  anbern  3Jiann  au§  bem  ©runbe  leimen  tüejge 

fid;  felber  leimen."  @r  lebt  in  einer  au£nelmienb  fd)Ied;ten 

SSelt;  £)ofgefd;metf3,  glei<cnerifd;er  ©d;em,  Slugenbienerei, 

$fyrafe  umgibt  i|n  oon  allen  (Seiten  unb  mit  ber  gein^ett 

einer  falfdjen  Silbung  fiefyt  er  bie  91olu)eit  barbarifd;er  «Sitte 

t-erbunben.  6in  fa;nöbe£  $Berbred;en,  2Jiorb  feinet  $ater<c, 

ift  aus  biefer  fittlidjen  $äulnijg  au§ge!rod)en ;  er  l)at  e<o  ge= 

aljnt ,  ©eifte^munb  entfmflt  e§  i^m ;  ein  Sereltrer  be<§  Sßeibä, 

tr-ie  alle  auf  ba&  menfc&Iia;  ©d;bne  angelegten  Naturen,  mufj 
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er  bie  eigene  'Dlutter  ifyc  ($efd)led)t  befcbimpfen  fe$m,  inbem 
[ie  furj  nad)  bem  £obe  be§  fyerrlidjen  ©atten  im  Dtaufd) 

unwürbiger  Seibenfdjaft  einem  3)tanne  bie  §anb  gibt,  beffen 

gemeine  Utotiir  Hamlet  t>on  Anfang  burdjfdjaut ,  in  bem  er 

ben  SJiörber  perft  wittert,  bann  mit  ©ewifnjeit  fielet  unb 

ber  i|itt  aud?  bie  Ärone  geftofylen  l)at  @r  §at  9ted)t,  eine 

foldje  2Mt  gu  r>erad)ten,  nnb  ba  e§  [eine  SÖett  ift,  fo 

wirb  begreiflich  nnb  t»er§eit)tid^  r  bajs  er  ben  ©inbrud  be§ 

ßfefö  gu  weit  ausbe^nt  nnb  bie  gange  SBelt  nnter  biefem 

Stanbpunft  auf  erbaut.  Seibe,  bie  $Qöf>e  feiner  Sntelligenj  unb 

bie  ©ittlid;feit  feiner  9^atnr,  ftttb  e§>,  bie  ifmt  bie  Schärfe 

feinet  $Iid3  nnb  bie  ftrenge  Steinzeit  feinet  SWajsftabä  geben. 

@<§  ift,  Wie  wenn  itmt  bie  5Öcenfd)en  burd).fid)tig  wären,  fo 

flar  erfennt  er  burcb  ifyren  moralifcfyen  2Iuf:put5  i>en  faulen 

3?ern,  unb  weit  fein  SDenfen  unb  SöoKen  rein,  fitttict)  fdwn 

ift,  oerad)tet  er  fie  oon  ©runbe  be£  ̂ erjenjo,  finb  ü)m  Stile 

gufammen  unerträglich  SBir  werben  jebocf;  feijen,  wo  bie 

JHarfyeit  feiner  Selbfterfenntniß  unb  feiner  (rrfenntnifs  2lnberer 

ic)re  ©renge  t;at. 

&§>  tonnte  fd)einen  unb  e§  t;at  ben  neueren  ©rflärern 

großenteils  gefdjienen,  man  brauche  nitf)t  weiter  p  fudien, 

um  bie  Hauptfrage,  nämlid)  warum  tarntet  ntd)t  3  um  ̂ an= 

beln,  §ur  iöoltgie^ung  ber  ibm  auferlegten  ̂ pflidjt  ber  33lut= 

racfye  fommt,  au*reid;enb  51t  beantworten.  $on  lUrici 

fel;en  Wir  ab,  ber,  wie  fonft,  fo  aud)  l)ter  feine  Befangenheit 

in  unaufgelösten  pofitioen  SteligiomSbegriffen  bem  unbefangnen 

®id}ter  aufbürben  möd)te  unb  fo,  tüa§  fabeng erab  ift,  im§ 

brumme  bringt,  ̂ amlet  gelange,  meint  er,  eigentlid)  barum 

nid)t  pr  %fyat,  weil  9tad)e  unebriftlid)  ift.    „3)er  natürliche 



74 

SDtenfd)  in  tgomUt  fpornt  ibm  an  gnr  ̂ af  unb  befdmlbtgt 

i|n  ber  föraftloftgf  eit  unb  §etg$ett ;  ber  d>riftlid)e  ©tun,  mefyr 

©efüt;I  als  flareS  SBenmjstfetn,  |ält  ifftt  unnüttrufyrlicr/  prürf." 
©emgemäf  wäre  e§>  $cunlet8  33erbienft,  baf?  er  nicbt  fjanbelt. 

9ftan  fanu  reiner  bie  £ragöbie  nicfyt  umfefyren.  ©afs  §8lut= 

radje  un3ineifelr)afte,  ̂ eilige  ̂ pftidjt  [ei,  ift  in  if?r  fd;Iecf)tfHU 

uorau§gefe{3t;  teer  au  biefer  $örau§fe|ung  rüttelt,  fyat  feinen 

Slnfprud;  me^r  auf  %  SBerftcmbnifj.  —  ©etoif?  einen  Xfyeii, 

aber  nid)t  bie  ganse  SKal)rf)eit  fprid^t  man  bagegeu  aus,  roenn 

man  tgatiiletö  Qaubtxn  baraus  erflart,  baJ3  er  feine  %fyat 

gang  rein,  ganj  geregt  in§>  2Ber!  gefe|t  fefyen  trotte.  G§ 

fott  bie  grünblid)fte  Unterfudmng  über  bie  9Bar;rt)ett  ber 

©dmlb  ifyr  öorangefyen  unb  lein  Statten  blinber  £eibenfd;aft, 

hin  Rieden  ungereimter  ̂ utfrat  f'e  begleiten.  SJfan  ift  feit 

ber  geiftreidjen  SIbfmnbluug  t>on  @b.  ©an§  (^ßermifd;te 

©Triften  3$.  2)  gemeint,  ben  $amlet  bie  Xragöbie  ber  $te- 

flerton  ju  nennen,  unb  nur  werben  biefen  Segriff  ipeiterpx 

aufnehmen  unb  feftfyalten;  füer  Rubelt  e3  fid)  §unädt)ft  ba^ 

von,  ob  |>amlet§  Sftcffeftireit  irefentlid;  als?  ein  moralifdie* 

&u  üerfteljen  fei.  ©iefe  2Znnab/me  ift  befonberS  fon  9iötfct)er 

(@r/clu3  bramatifdjer  Gtmraftere  £fy.  1)  entnüdelt;  man 

föunte  nad)  ü)r  aU  9Jiotto  über  uufer  S)rama  ©oetfye'io  tiefet 
2Bort  fe|en:  „®er  ̂ anbelnbe  ift  immer  gett>iffenli>3,  nur  ber 

Betradjtenbe  b/at  ©enuffen."  2ßer  abfolut  rein  fyanbeln  nnff, 
fommt  gar  nic^t  jum  £)anbeln.  2Bir  erörtern  biefe  2öat)rl)ett 

uid;t  roeiter  unb  bemühen  un£  nicfjt,  ba£  ̂ araboye,  \va§> 

für  ben  orbinären  Serftanb  in  ©oetl;e'ö  ©a£e  liegt,  gegen 
fetd)te  Sebenfen  ju  fd)ü|eu.  ©oettje  felbft  t)at  bie  ©infidjt 

in  ba§  £ßefen  ber  Betrachtung,  bie  er  I;ier  auSgefprodjen, 
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nid;t  auf  ̂ amlet  angenmubt,  nad)  itym  ift  ber  ̂ pelb  nur 

überhaupt  511  roeid;  für  eine  blutige  %f)at.  $on  biefer  ©oe= 

tt)ifd?en  2(uffaffung  fyat  %$  nun  bie  ebengenannte  au3brüd= 

lieber  etfyifd)  geinenbete  um  einen  Schritt  nad;  ber  Seite  be<o 

SCcttöetiy  @nergifd)en,  Sßofittoen  entfernt;  e§  ift  nid)t  einfad; 

ein  Sfticfytfömten  au§  aü^utoiel  Qaxfyeit,  fonbern  ein  innerer 

2Ict,  ber  an  fid;  au§>  fittlicber  ©titele  fommt,  \va§  nad)  it)r 

ben  ̂ amtet  t»om  ̂ anbellt  abhält,  ©ennod)  üerfnüpfen  fid) 

beibe  burd)  ben  begriff  ber  frönen,  ibealen  9)ienfd)Iia;feit ,  ber 

aUgu  enrpfinblid)en  91einlid)feit  be§  fittlicbeu  ©efüt;l£.  (&§  fet)It 

nun  atlerbingg  nid;t  an  3u9en/  toel<|e  für  biefe  ©rrlärung 

fpred)en.  %a%  Hamlet  bie  Stusfage  eines  ©ritten,  obroofyl 

e§  ein  ©eift  ift,  fid)  nid)t  genügen  täjgt,  bafj  er  für  möglid; 

t)ält,  e§  fei  ein  l;öllifd;er  2)ämon,  baf?  er  ben  Slngef tagten 

felbft  überführen  roill  unb  auf  geroiffe  2trt  riHrflid)  überführt, 

oa  ben  Äönig  bei  bem  Stnblid  be§  ©d;aufpiel<ö  fein  ©enüffeu 

üerrätt):  bieß  fdjeinen  eben  fo  tnele  33eiueife  für  ein  rein 

moraIifd)e§  SJlotiü  feiner  Hnterlaffung.  ©aß  Hamlet  aud)  nad; 

biefer  SCrt  öon  lleberfü£)rung  nifytä  tfmt,  feineu  ßtoeä  31t 

verfolgen ,  barüber  !anu  fid;  bie  Sluffaffung ,  t>on  tt>eld;er  bie 

Siebe  ift,  immerhin  mit  einem  <Sd;eine  tum  91ed;t  t;infteg= 

fyelfen.  ©ie  roirb  fageu,  ba§>  fei  eben  nur  ein  Weiterer  23eleg 

für  ib;re  2lufid;t,  beim  ber  äftann  be<§  ftttlidjen  ©crupelic 

rcerbe  naturgemäß  feine  Siebenten  über  ben  $unft  t)inau§ 

fortführen,  ben  er  junädjft  al<§  ifyre  ©renge  gefegt  I;abe;  bie 
moralifcbe  9tefteyion  unb  bie  mit  xi)v  öerbunbene  2Beid;r;eit 

be3  ©efüfyfö  rönne,  too  nid;t  ein  rettenbe»,  unbebingt  toor= 

roärtjo  ftofjenbe«?  Moment  öon  außen  ̂ ingutrete,  it;rer  üftatur 

nad;  überhaupt  fein  @nbe  fiubeu,  roeil  bie  Seibenfdjaft  unb 
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©etoaltfamfeit,  welche  fie  fc^eut,  t>on  ber  %bat  fd)lecfytf)in 

ni(^)t  gu  trennen  ift;  fie  fe|e  bafyer  immer  nene  $orbebin= 

gungen  in  infinitum.  ©o  roerbe  benn  ̂ amtet,  nadjbem 

eine  2trt  öon  Iteberfüfyrung  u)m  gelungen  fei,  baran  ficf) 

nid)t  genügen  raffen,  fonbern  eine  nod)  förmlichere  für  nötfng 

erachten,  unb  wenn  er  biefe  felbft  erreicht  fyätte,  nneberum 

eine,  nnb  fo  fort. 

S)aJ8  nun  bei  §amlet§  ßaubem  bie  3*>ee  ̂ er  ©ered)tig= 

feit  mit  im  (Spiele  ift  nnb  bajs  ifym  ettwaä  üorfdnoebt  t>on 

einer  $orm  be3  33erfa$ren3,  Welche  auf  biefe  $bee  fic^>  grün= 

bet,  ift  getoifj  richtig  unb  ein  gang  toefentlictier  ̂ unft,  mit 

bem  iotr  un£  fofort  nadjbrxictlicf;  gu  befebäftigen  baben.  StUeirt 

biefe§  etfyifd^e  2lbfefyen  ift  fieberlid)  nic^t  ba§  einige,  nid)t 

ba<§  innerfte  5Dcotit>,  nid;t  ba3  ̂ rineip,  toorauf  §amlet§ 

Räubern  beruht,  ̂ amlet  ift  Qbealift  im  atigemeineren  ©inne 

be3  2Sort3,  ni<$t  $bealift  ber  ©eredjtigf eit ,  ber  äu^erften 

Reinhaltung  feiner  %fy<xt  Sftan  mu§  ba<§  2öort  ̂ bealift  in  fefyr 

weiter  unb  unbeftimmter  33ebeutung  nehmen ,  jeben  befonberen 

Segriff  be§  ©bellt,  Schönen  bar>on  fernhalten,  trenn  man  e3 

auf  ben  innerften  ©runb  feiner  fortbauernben  llnterlaffUng 

begießt.  3unäd)ft  reifen  ftir  nur  auf  jene  Monologen  f)iü, 

tooriu  er  fid)  feine3ft>eg§  gu  großen  ßbelfinn,  gu  garte  ©e= 

iuiffenl;aftigleit,  fonbern  Mangel  an  £etbenfd;aft  unb  t>or 

Mem  einen  bangen  3it>eifel  fcortoirft,  ber  gu  genau  bebenft 

ben  9lu§gang.  91id)t,  toenigftenä  getüife  iiid;t  allein  bie 

^-rage  ber  moralifc^eu  3>orbebingungen ,  fonbern  bie  $rage 
beio  ©etitigenS  unb  ber  folgen  ift  e§,  bie  er  nad)  biefer 

©elbftbefdmlbigung  gu  genau  erwägt.  33ebeufli<$feit  unb 

übertriebene  ©enriffenfaftigMt  finb  gweierlei.     SBebenllidtfeit 
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ift  freilid)  nocb  eine  oberfläcfylidie  Segetdmung;  iptr  moffeu 

gunädift  fagen:  pures  SDenfen,  9?efIerion  überhaupt,  niett 

fpecififd)  moralifebe  9tefterion.  darauf  merben  mir  benu 

guriidfommen.  Vorerft  geben  mir  ber  Sluälegung,  bie  $anv 

Iet§  Sluffdmb  auS  ber  ©emiffentmftigfeit  einer  ebeln,  cou^ 

templatioen  9?atur  erflärt,  in  einem  öeränberten  (Sinne  Sftecbt. 

@<5  fdjmebt  ̂ amlet,  fo  fdjeint  c§>  un3,  ein  begriff  ber  ©e= 

red;tig!eit  cor,  ber  einigen  Sluffdmb  ber  rädienben  ST^at  mit 

ftd)  bringt,  nnb  gloar  mit  gittern  ©rnnbe;  e<3  ift  ein  t>er= 

nünftiger,  geforberter  Segriff,  ber  nid)t§  Unmögliches,  fein 

nnenblicbess  ̂ inau^siefien ,  fonbern  mir  gemiffe  ©c^mierigfei^ 

ten  bebingt,  bie  mit  einiger  @utfd)Ioffenr)eit,  praftifdien  23e= 

fonnenfyeit  nnb  bem  nötigen  Wlutfe  in  ftirger  ,3eit  üDer= 

munben  merben  könnten.  9Jtan  ernennt  ben  XInterfcr)ieb  biefer 

2tuffaffung  fon  jener,  melcbe  baS  gange  Räubern  aus  fttt= 

lidiem  3feeali§mn§  ableitet.  Tiaä)  ber  lederen  liegt  bie  gange 

<2ct)ulb  .»pamletio  in  ber  ßinfeitigfeit  feiner  aftgugemiffenfyafteu 

etfnfd)en  Setradjtung :  nad)  ber  unfrigen  ift  e<§  nnr  gnt  nnb 

reebt,  bajs  er  au§  einem  eti^ifcfyen  Sftotioe,  einer  Slnmenbuug 

ber  $bee  ̂ ev  ©ereebtigfeit  anfänglich  gögert,  feine  «Sdmlb 

aber  liegt  ba ,  top  ba§  $ögen  über  ba<§  tneburd?  gerechtfertigte 

9)caJ3  tmiamoge^t,  fein  geiler  ift,  bafj  ein  gang  begrünbete<§ 

moratifd)e3  Sebenfen  i^n  öiel  311  lang,  bi<B  gum  äujgerften 

Moment  aufhält,  richtiger,  bafi  er  bie  Vorbereitungen  nid)t 

trifft,  nict>t  befdjleunigt,  bie  baburd)  geforbert  finb;  nnb  bafs 

er  biejg  unterläßt,  ba§  ̂ at  feinen  ©rnnb  nid)t  mefyr  in  mo= 

ralifdien  Sebenfen,  fonbern  in  einer  $3ebenflid)feit  allgemein 

nerer  2Irt,  bie  mir  erft  angebeutet  fyaben,  um  fte  nac^er 

beftimmter  gu  beleuchten,    ."pinpfügen   rann  man  nod),   e§ 
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liege  eine  Weitere  <2dmlb  .ftamlets  barin,  bafs  er  ftd;  t>on 

ben  2)Jaf3regeln,  iueldie  311  ergreifen  ü)m  fein  fittti$e§  S3e= 

benfen  gebietet,  feine3ft>eg§  einen  beutlidjen  Segriff  madi)t, 

ipeber  ben  $mä,  nod)  bie  Mittel  !Iar  benft.  Söir  erklären 

nn§  näfyer.  Dem  Hamlet  fdjtoebt  üor,  bafj  bie  2tnfTage 

gegen  ben  Äönig  burd)  ein  ©efpenft  ntdjt  genügt,  bafg  feine, 

,§atnlet§,  im  Sauden  be§  Slngeüagten  gewonnene  Xleberjen- 

gnng  toon  beffen  ©dntlb  nic^t  lunreid)t,  bajg  t>or  ber  $ott= 

gielmng  ber  9kd;e  ober  ©träfe  etlua-c  eintreten  muJ3,  iua§ 

irgenbioie  ber  $orm  eine§  gerichtlichen  3lcte§  fiel)  nähert.  21m 

Sid;te  be<§  £age<§  foHte  ber  9)?örber  wo  nidjt  31t  einem  eigent- 

lichen ©eftänbniB  gelungen ,  bod)  irgenbtoie  überliefen  tt>er= 

ben,  e£  foHte  etwa§>  gefd;efyen,  ma§>  üerfammelte  ̂ ßerfonen 

öon  feiner  ©dmlb  überzeugt.  91id)t  überfallen  foH  er  toerben, 

wenn  er  inetjrlojo  ift,  fonbern  offen  t»or  ber  SGBelt  foH  er  an= 

ge!lagt,  nnb  toenn  er  fd)ulbbetr>uj3t  üerftummt  ober  ftammelnb 

gefielt,  fotl  ba3  <£d;toert  als§  ein  (2d)ft)ert  beg  9iid)ter§,  nid)t 

be§  9)iörber§  gegen  itnt  gegüdt  toerben.  £)abei  |at  ."pamlet 

aucf)  feinen  eigenen  9tuf  im  Singe,  er  null  bie  Stfjat  fo  au£>= 

führen,  baft  er  felbft  pgleid)  öffentlich  gerechtfertigt  ift.  @r 

müjäte  nun  angenblidlicf)  in  allem  ©efyeimnif?  eine  Hnterfu= 

cfyung  einleiten;  ber  2ttorb  ift  f;eimlid)  gefdt)ef)en/  aber  e<§ 

lüäre  nic^t  unmöglich,  £$ubi§ien,  Q3eft>eife  §u  fammcln;  er 

mü^te  ftd)  einen  Sln^ang  bilbeu ,  bewaffnen ,  eine  ©cene  öer= 

anftalten,  tt>o  bei  umfteHten  Spüren  toor  einer  ̂ Berfammlung 

Don  3eu9e^  bent  üönig  bie  2MIage  insS  ©efid)t  gefd)lenbert 

nnb  bann  bie  23Iutrac|)e  Donogen  nuirbe.  ®a§  märe  2lHe§ 

fel)t  fdjttnerig,  aber  getüifj  nid;t  mij3lid)er,  aU  \va§>  Hamlet 

lütrüict)  tlmt,  ba  er  ftatt  beffen  bie  9)ia3fe  eine§  Söalmftnnigen 
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anlegt.  @§  feinte  nur  barauf  an,  3med  unb  9)iittel  flar 

511  benfen,  unb  eben  bie  le|tere  2Bar/I  bett>ei3t,  bafj  er 

fie  nidjt  flar  benft.  ©er  fcoHe  35eleg  unferer  Stuftet  ift  beut 

weiteren  3ufatnmen{)ang  vorbehalten;  für  |e|t  betrauten  mir 

nur  einige  Momente  ber  ̂ anbhtng,  meiere  ben  SBetDeiS  für 

ein  Räubern  au§>  moralifdjen  Sebeufen,  au§  einem  Sttotioe 

ber  ©eredjtigfeit  enthalten,  meiere  baber  üon  jener  Stuffaffung 

in  Sinfprud)  genommen  ftnb,  bie  .fiamletio  gan§e§  3aubern 

bloJB  aus>  biefer  ÜueHe  ableitet,  mätnenb  mir  nad^umeifeu 

fudjen,  baf?  fie  toiefmeljr  für  unfere  2lnfid;t  foredjen,  metcbe 

biefem  2Kotit>e  nur  eine  rt)eilmeife  ©eltung  perfennt,  nid)t 

aber  bie  innerfte  Ie|te  CueHe  be§  Sluffcbubg  in  ibm  finbet. 

@3  fyanbelt  ftcb  §uerft  oon  Hamlete  Zweifel  ü°er  bie  ®rfdr)ei= 

nung  unb  2Iu3fage  be§  ©eifte<§  unb  e§  fragt  fia),  ob  biefer 

3toeifel  mirflid)  ber  2lu3brud  einer  ©emiffenf;aftigfeit  fei ,  bie 

beut  ̂ anriet  ein  ben  Sdmlbigen  erft  übermeifenbe«?  ̂ erfatnen 

3ur  Sßfticfyt  mad)t.  @§  ift  eine  ber  pftydjologifd)  fdnoierigen 

©teilen  in  unferem  SDrama,  über  bie  man  mit  einer  ein= 

fachen  ©rflärung  nid)t  tmtmegfommt;  e§>  fdjloebt  ein  gmielicbt 

barüber,  ba§  Sfyaffpeare  geraiJB  abftct)tlt(^  nidjt  ganj  aufge= 

f/eHt  f)at.  3unäd)ft  ift  man  geneigt,  an^une^men,  bajg  e£ 

einem  fo  ptulofopb/ifdjen  ©eifte  mie  £amlet  unmögtid)  rechter 

©ruft  fein  Fbnne,  ioenn  er  beforgt,  ber  ©eift,  ber  ifmt  er= 

fcbienen,  tonnte  and)  ein  Teufel  fein,  ber  feine  9)MancMie 

benütje,  tfm  mit  locfenber  5ßer!Ieibung  gu  tauften;  man  ge* 

langt  bann  §u  bem  @d)Iuffe,  er  fage  fid)  bief?  nur  fo  bor, 

um  feine  Abneigung  gegen  entfd)Ioffene<§  ̂ anbeln  oor  fid)  gu 

bemänteln;  tnemit  mürbe  alfo  biefer  3rcerf^  Feine3meg<ö  au§ 

©emiffenfmftigFeit,  meber  au§  aügugrolger,  nod)  au3  gefunber 
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imb  inoblbegrünbeter ,  Verborgenen.  £)as>  9CbergIäubtfd^c  ber 

^orfteOung  für  ficr/ genommen  fann  febocb  bie  Stnuabme  nicbt 

begrünben,  e3  fei  garnier  mit  bem  ßmtfel  ni^t  ©rnft.  ®o 

gut  ber  Siebter  einen  ©eift  erfdjeinen  läfjt,  ebenfo  gut  fann 

er  un3  and;  guntutben,  gu.  glauben,  ba£  ein  febr  fyeß  ben= 

Eenber  SJienfd)  ernftlid)  befürdite ,  ton  einem  Teufel  getäufebt 

§u  fein.  2Bo  e§  ©elfter  gibt,  gibt  t§>  aud;  Teufel  unb  ber 

©efdjeutefte,  ooltenbl  foenn  er  SMandjolifer  ift,  fann  in  bie 

$bantafie  Herfallen,  ein  ©eift  fei  ein  oerfafcfcter  Teufel.  @§ 

ift  ehen  ein  3^e^f^  an  bem,  \va§  unmittelbar  vorliegt,  unb 

bie  £eufeI§r>orfteI(ung  nur  ba§  ©eroanb  ber  ̂ ettbegriffe,  in 

bie  er  fid)  f  leibet,  ßioeifel:  b.  |.  gtoeifel,  °b  genügenber 

93eir»ei§  oorfwnben  fei.  Neigung  §um  giueifel  überhaupt 

liegt  fo  gett>iJ3  im  ̂ )intergrunbe,  aU  fie  oon  §amlet§  D^atur 

unsertrennlid)  ift,  im  ̂ orbergrunb  aber  liegt  biefer  beftimmte 

3lt>eifel  unb  biefer  ift  niebt  ju  tabeln.  £>3t<8  beroetSt  ber 

©drtufj  be<5  30?onolog§:  „id)  will  ©runb,  ber  ftct)rer  ift.  3)a<§ 

©d)aufpiel  fei  bie  Schlinge,  ivorein  ben  Üönig  fein  33emuJ3t= 

fein  bringe/'  (TU  have  grounds  more  relative  than  this: 

the  play's  the  thing,  wherein  i'11  catch  the  conscience 

of  the  king.)  Tum  unterbrüd'en  nur  nod;  jebe  Erörterung 
barüber,  ob  biefs  Mittel  gwedmäJBig  fei;  e§  ift  fonberbar, 

unb  mir  t;aben  anber<§fto  einen  fo  feltfamen  Einfall  au§ 

^amlet§  eigentbümlidjen  Neigungen  abguleiten ,  allein  Hamlet 

erreicht  etroaS  unb  nid)t  raenig.  ©er  Üönig  üerrätb  fid)  buref) 

ängftlidje  fragen,  ftebt  auf,  ruft  nad)  Sicfyt,  bricht  auf,  eilt 

binireg  mit  allen  ,3et<$en  b&  <Sd;uIbbemu§tfein§.  £>a§  ift  ja 

ein  Moment,  mie  Hamlet  ifyn  müuf  d>en  mufj;  bie  $eugen  fttib 

ba,  er  taffe  ibn  nid)t  entrinnen,  er  fpredje  mit  furchtbarer 
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Äraft  bie  Stuflage  gegen  ifm  aitä,  ber  ©cfyulbbeftiufjte  rotrb 

in  feiner  ̂ erroirnmg  ftumm  bafte^en  unb  nun  mag  er  ibm 

nieberftoßen.  3Jkn  mag  etwa  311  tgarnkfö  ©unften  fagen, 

bie  tyier  erreichte  äBirfung  fei  ftreng  genommen  bod)  nod? 

nid)t  genügenb,  fein  Begriff  öon  ©eredUig^eit  verlange  mer)r, 

aU  geroiffe  p^fiognomif(|e  @rf Meinungen  bei  böfen  ©eroif= 

femo,  bie  ben  Sfnroefenben  nid)t  tTar,  nicbt  übergeugenb  genug 

fein  föunen;  e§  ift  fel>r  Diel  zugegeben,  wenn  man  e§  ein; 

räumt ,  aber  e§  fei:  fo  müfete  man  f orbern,  bafa  feamlet, 

auf  bem  ©eroonnenen  rafd)  fortbauenb,  fid)  bemühe,  fd)lagen= 

bere  $eugniffe  unb  einen  bewaffneten  2ln^ang  3ur  SMfüfyrung 

feines  groecFs?  gu  fantmein.  $)a<§  tfnü  er  nid)t;  er  freut  fid), 

er  fror)Iocft ,  als  roäre  geltaubelt,  roo  nur  ein  geifttger  ©ffeft 

erreicht  ift ;  ber  :pfüd;ologifd)e  Sriumpl)  ift  i^ttt  ein  (Srfaf$  für 

ben  :praftifd)en ,  ber  Fünftlerifd;e  für  ben  tf}atfäd)licben ,  ba$ 

lleberfüln'en,  ba§  bem  5)lid;ten  foranger)eu  f olf ,  ein  Surrogat 

für  ba§  Stiften.  Oben  fyaben  ftrir  gefagt,  bie  moralifd)  ibea- 
liftifdje  2lnfia)t  fbune  für  fid)  anführen,  bafj  bie  ausarte 

©enüffenfjaftigFeit  ü)re  Bebenden  in  infinitnm  fortfefce:  gut 

fo  müfjte  Hamlet  fogleid)  auf  neue,  ftrif'tere  bittet  finnen 
unb  bann  auä)  biefe  üerroerfen.  @r  fiunt  nidrt  barauf 

unb  er  tyat  alfo  and;  nichts  gu  verwerfen :  barau§  folgt,  bafj 

bie  ©inrebe  nia)t  begrünbet,  baf?  bie  Untertaffung  auf  biefent 

fünfte  ni^t  in  ©eroiffenfiaftigfeit,  nidt)t  in  23ebenHid?Feit  au§ 

aÜ3Uängftlia;em  DleajtSbeuntfjtfein  unb  moratifdjem  ̂ beali§= 

mu3,  fonbern  in  BebenFticPeit  jener  allgemeinem  2trt  ü)ren 

©runb  I>at,  bereu  nähere  Betrachtung  roir,  roie  gefagt,  je|t 

nod;  jurüdE ftetten.  üftun  folgt  ber  Moment ,  wo  er  ben  Äönig 

betenb  finbet;  bie  Gelegenheit  wirb  fo  gttnfttg  nid)t  wteber= 
SBtftyer,  Ätittföe  ©finge.    II.  6 
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febren  unb  er  benüfct  fie  uicbt.  @$  fragt  fi<$,  au£  toeldbem 

ÜUcotioe.  Hamlet  fagt  fid):  nid)t  graufam  genug  toäre  e§, 

tt>eun  er  ben  ©cbulbigen  je|t  nieberftiejse ;  fein  33ater  fei  er= 

morbet  im  ©d)Iafe  nad)  Slif dr) ,  im  guftanbe  finnlicben  $ege= 

riren€;  ba§  hjärc  ni<$t  9tod)e,  wenn  ber  Sftörber  bafür  im 

3nftanbe  ber  $eue  nnb  2lnbad)t,  bie  if)tn  ben  Fimmel  öffne, 

batmtgefanbt  mürbe;  fc^recf lieber  miH  er  fein  Sdjtpert  jüden: 

im  9faufcf),  in  ber  SSottuft,  im  Goppeln,  gingen  ober  an= 

berem  ̂ eidofem  £fmn  ioill  er  tfyn  überfallen  nnb  nieber= 

ftofcen,  baJ3  er  gen  £>immel  bie  Werfen  bäumt  unb  feine 

fc^ioarge  «Seele  §ur  §öffe  fäfyrt.  diejenigen,  bie  einen  fitt= 

liefen  3freaft3mu3,  melier  bie  £lwt  burcf)au§  geregt  unb 

rein  burcfyfüfyren  roill,  al<o  bie  inafyre  unb  au!§ret$enbe  Duelle 

öon  ̂ amletio  gaubern  anfersen,  iuerben  fraljrlid)  _ben  Segriff 

oon  ©erecfytigfeit ,  ben  Hamlet  fyier  au£fprid)t,  nid)t  für  it>re 

©rflärung  benü^en,  benn  ba§  ift  \a  ©ereebtigfeit  im  Sinne 

ber  fyärteften,  bucfyftäblidien  Sßieberoergeltung.  SlHein  ettt>a§ 

2lubere§  tonnen  fie  vorbringen.  ©3  ift  nid)t  mabr,  bajj 

Hamlet  fo  graufam  ift,  er  mac|t  e§>  fid)  nur  bor,  um  e§> 

oor  fia)  felbft  §u  befd)önigen,  baf?  er  and)  jet$t  ftc3^>  nid;t  gm* 
%i)at  entfdjliefjen  fann.  ©ie  bürfen  tnngufefsen :  Heroen;  unb 

^antafiemenfdjen  lieben  folcfye  Silber  be§  Söilben  unb 

©räjsli^en,  fie  finb  9öüt^eric^e  in  ber  Sorftelfung,  in  ber 

2ßirflid?feit  ift  e§  bamit  fo  cjefä^rlidt)  nid)t;  tarntet  ift  ein 

um  fo  blutigerer  $äd)er  in  ©ebanfen,  je  weniger  er  es  in 

ber  £t>at  ift.  2tudt)  biefe  ©eite  ift  oon  ©eröinu§,  ber  übri= 

gen§  bamit  nid)t  ber  befproa;enen  2lnfid)t  bienen  luiß,  fefyr 

rid;tig  erfannt  unb  gejeic^net.  ̂ n  biefe  offene  ©teile  be£ 

SBortlautä  fann  man  nun  einbringen,  um  hinter  bemfelben 
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fein  gerabes  ©egentbeif  511  fucbeu.  Wlaw  mag  bann  fagen : 

bie  innerfte  Stimme  in  Hamlets  23ruft,  mie  ir>ir  tyn  an* 

bem  ganzen  2)rama  fennen,  fpricbt  offenbar  gang  anbers; 

fie  flüftert  ifym  %u:  bie  $robe  mit  bem  Sdjaufptel  mar  bodj 

uid)t  genü'genb  nnb  märe  fie  es  and;  gemefen,  ber  Sdnilbige 
folt  nidjt  meud;etmorberifcb  im  2UtgenbIide  bes  23etens  über; 

falten,  neue,  fd)Iagenbere  93emeife  muffen  gegen  ifm  gefam-- 
melt  nnb  bann  mufj  er  offen,  oon  oorn  angegriffen  nnb 

oernidjtet  merben.  @s  ift  fefyr  geroagt,  an^une^men,  bafc 

Sfyaffpeare  es  fo  gemeint  fyabe;  mir  motten  es  bennod)  nid)t 

fd;Ied;tf)in  abmeifen,  miemobl  es  uns  fd)eint,  nid)t  biejs  be* 

ftimmte  9}ea)tsbebenf en ,  fonbern  ber  altgemeine,  unbeftimmte 

3aubergeift,  ein  bunfles  ßonoolut  oon  3meifeln,  bas  feinen 

©runb  in  einer  innern,  naturnctt)menbigen  Sd;ranfe  bes 

SDlannes  fyat,  fei  in  biefem  2lugenblicf  bas  bemmenbe  3)iotio. 

(Sin  gnlänglidjer  Semeis,  baft  ̂ amlet  aus  ©etoiffens -  unb 
9Ied)tsbebenfen  §aubert,  liegt  j  ebenfalls  nur  in  bem  befpro= 

djenen  früheren  Sftonolog;  biefer  aber  genügt  unb  mir  fonnen 

nun  feftftetlen:  es  bleibt  oon  ber  2(nfid)t,  bereu  ̂ idrtigfett 

im  ©angcn  mir  befampfen,  fo  üiet  ftefyen,  bafj  Hamlet  auch, 

bafj  er  eine  $eit  lang  oon  einem  Sinne  ber  ©ered^tigfeit 

prüd'ger^alten  mirb;  oon  bem  legten  9)coment  an,  ba  er  im 
2(nbfid  bes  betenben  Königs  fo  furchtbare  SBorfäfee  faßt,  ttmt 

er  aber  gar  nid)ts  mefyv,  um  Stnftalten  in  biefem  Sinne  31t 

treffen,  oon  ba  an  jebenfatls  ift  bas  9J?otio  feiner  ttnter= 

laffung  jene  $rant~fyeit  ber  9tefIerion  überhaupt,  bie  mir  nod) 
nid)t  näf)er  erörtern.  @s  mag  itmt  aud)  meiterlnn  neben 

bem  tiefer  liegenben  innern  |)inberniJ3  oorfcbmeben,  baf? 

irgenb  etmas  ©oibentes  nod;  oon  aufjen  eintreten  muffe,  e^e 
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biebei  üerbält  er  fia)  üon  jenem  geitpunft  an  Va)\w,  er 

märtet;  unb  bafs  er  nnr  tuartet,  baj§  §at  feinen  ©runb  eben 

lieber  in  feinem  bebenflidien  Naturell  überhaupt.  3)a  aber 

feine  Sdjmlb,  menn  neben  ber  reinen,  unbeftimmt  allgemeinen 

5Refferion  eine  fittlidje  9tef(erion,  guerft  aftin  t-orfcfirettenb, 

bann  paffiü  ftartenb  ifyn  fyemmt  nnb  tnnfyäit,  nun  üerandelter, 

entfdmlbbarer  erfdjeint,  fo  toirb  üieHeid^t  t>a§>  «Sc^idfal  ilm 

trerti)  finbeu,  bie  fern"  fdjmere  Arbeit  ber  völligen  ttebertt>ei= 
fung  be§  Verbrechers  t^nt  baburd)  abgunetmten,  baft  ber  üönig 

burcfy  ein  neue§,  ungtueifelfyafteic,  flar  bezeugtes  Verbrechen, 

ba§  mit  feinem  erften  in  ,3ufamment)ang  ftefyt,  aU  ber  93öfc= 

roicfyt  fid)  entlarüt,  ber  offenbar  and;  be<§  erften  Verbrechen» 

fätng  mar,  unb  ba§  e§>  bem  armen  ,3aubernben  SltteS  gur 

VoIIftredung  bereit  legt,  $)ie  Sdmlb  im  Räubern  mirb  fid; 

bann  an  tarntet  üiel(eid)t  baburd)  beftrafen,  bajg  bie§  neue 

Verbrechen  ifm  felbft  nermdjtet,  bae  9tid)tige  unb  Sittliche 

im  3ulpartctl  toirb  tiietteicbt  im  ©efingen  eine3  öffentlichen, 

Haren,  nic^t  meudjelmörberifdien  2Ifte<§  ber  9ftad)e,  üielmebr 

be§  @erid;te£  feinen  £otm  finben. 

^iemit  fyaben  wir  ben  mistigeren  Stfjetl  unfrer  @rör= 

terung,  ber  ©dndfatefrage ,  üorbereitet;  mir  treten  nun  auf 

ben  5puu!t  gurüd,  roo  mir  für  je|t  fielen :  unfer  gufammem 

fyang  ift  eigentlich  ber,  bajs  mir  auf  bem  Söege  ber  2öiber= 

legung  anberer  2tnfid)ten  bie  wdfyxe,  guretdienbe  ©rfläruug 

öon  §am(et§  3aubem  fua)en,  bie  mir  nur  üorläufig  in  un= 

gefahren  Vegeidjmingen  angebeutet  fyaben,  unb  ka§>  9iefuttat 

be§  Vi^berigen,  baJB  bie  befprocfyne  Slnftcbt  nid)t  falfd),  mofyl 

aber  nid)t  au3reidienb  fei;  biefc  faffen  n>ir  nod)  einmal  mit 
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ben  ̂ Borten  gufammen:  ."pamlet  tlmt  9ied)t,  bafj  er  erft  $or= 

bereituugen  treffen  toifl,  um  ben  Äönig  in  einer  ber  ©e= 

red)tigMt  genügeubeu  $orm  ju  beftrafen:  folreif  reffer'tirt  er 
mit  gutem  ©runbe  moratifd;;  er  tl)ut  fet)r  Unrecht,  bafj  er 

aurf)  gu  biefen  Vorbereitungen  nid)t  gelangt,  bafj  er  nid?t 

eilt,  bie  erfte,  irmt  ftofyl  nod)  ungenügenbe,  gu  toorbeffern, 

unb  baran  ift  nicbt,  tuenigftewS  getr-iß  nicr;t  allein  fpecififcr; 

moratifaje  9teflerion,  md)t  tteberftufj  an  ©etuiffenfyaftigleit, 

uiajt  bie  ̂ eitität  einer  contemplatiüen  9?atur  fcbulbig,  bie 

ifyre  St^at  gang  rein  öon  jebem  «Statten  ber  Uebereilung 

nnb  Ungeredjtigfeit  galten  tritt. 

2luf  bem  2ßege  gur  naberen  Erörterung  unb  ßrr/ärtung 

ber  iunerften  Urfad;e  üon  $amtet§  Unttmtigfeit  liegen  un3 

nod)  geroiffe  Sluffaffungen ,  bie  bereite  met)r  ins  3fieite  gefyen, 

nuett>ot)l  jie  ba£  £>emmenbe  in  feiner  9?atur  immer  nod)  gu 

ibeat  nehmen,  ©ine  2(b^anbtung  im  SJtorgenblatt  bon  £.  9)?. 

3aubi$  (§ebr.  1859)  finbet  (wenn  nur  fte  rea)t  üerftanben 

fyabeu)  ben  ©runb  t>on  §amlet§  Hntf>ättgfeit  barin,  bajg  er 

in  ber  23eftrafung  be<§  $önig§  eine  einzelne  %t>at  ftefyt,  tuo* 

burd)  er  ben  ©eift  be3  fyot;Ien  (2d;eins  unb  ber  £üge,  ber 

bie  gange  Söelt  ringsum  burdibringt,  ja  bod)  nid)t  befiegeu, 

nidjt  bie  2öaf)rf)eit,  ©ereajtigfeit,  alles  ©ute  unb  ©bie  gur 

,£>errfd)aft  ergeben  tonnte,  ba§  er  fdjliejslid)  bie  9cid)tigfeit 

unb  ben  <Sd)ein  alles  ©üblichen  gu  grünblid)  burd)fd)aut,  um 

gu  meinen,  er  fönne  burd)  9täd;ung  eines  35erbredf>en§  eine 

neue  ftttlidje  SBett  fd;affen.  Entfernt  mag  mau  and)  baüon 

etluaS  jroifajeu  ben  geilen  ̂ efen-  £iefe,  geiftige,  ibeale 

Naturen  erlahmen  leitet  im  ̂ panbelu,  toeil  fie  bie  SBelt  nid)t 

auf  einmal,  uid)t  bie  gange  Üöelt  nach  it)rem  $beal  umbauen 
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tonnen;  e£  ift  i(;ueu  nicbt  ber  SJiüfye  mern),  im  (Siiigeftten 

511  arbeiten  unb  gu  beffern,  unb  bag  Vorige  läft  fid)  nid^t 

in  bie  £>anb  nehmen,  allein  biefe  gang  in'3  SÜttgemettie,  Um= 
oerfale  gefyenbe  ©rüärung  muf3  man,  wenn  fie  benn  eine 

(Mtung  tya&en  foH,  ftreng  in  ben  Jpmtergrimb  fteüen;  im 

SBorbergrunbe  ftebt  e§  fo,  baft  ,§amlet  mit  glüfyenbem  9Ser= 

langen  auf  bie  eine  Xfyat  fid)  fymfpaniit  unb  gang  mit  ftd) 

aufrieben  Wäre,  wenn  er  nur  fo  ötel  ©ntfdjhifj  pfammen^ 

bringen  tonnte,  )ie  git  boff§iefyett,  ofme  irgenb  Weiter  gu 

fragen,  um  'ttrie  uiel  bie  äöelt  im  ©angen  baburd)  ooütom= 
mener  würbe.  9ftöglia),  war;rfd;einlid)  fogar,  bajg  er,  wenn 

er  ü;r  ©elingen  überlebte,  nun  bocr)  wieber  unsufrieben 

würbe,  inbem  er  fid)  red)t  tjanbgreiflicb  überzeugte,  baf;  bie 

SBelt  im  ©rojsen  bod)  geblieben  ift,  wie  fie  war,  allein  für 

jeijt  ift  fein  33ewuf3tüüu  gang  auf  ba§  (Sine  gerichtet.  äftan 

überfpriugt  üöHig  bie  33eftimmtl;eit  be£  näcbften  $nl)dfti3, 

wenn  man  in  fo!cr)eu  gerneu  toerwetlr.  —  5Ttät)er  fommt  man 
bem  richtigen  9JtitteIpunfte,  wenn  man  fagt,  ̂ arnlet  Wolfe 

gang  frei,  gang  au£  bem  Gternente  be3  ©eban!en^  bie  SBeft 

formen,  bie  if/m  auferlegte  ££)at  einleiten,  ü)re  2lusfüt;rung 

ber/errfa)en ;  er  oeraa)te  e§>,  fid;  irgenb  üom  3ufa^e  ̂ ten 

gu  (äffen.  HIrrci  unb  9tötfa)er  nehmen  aud)  biefe  2Senbung, 

bie  oon  berjenigen,  ioela)e  fie  tooranftetfeu  unb  welche  wir 

fa)ou  beurteilt  fyaUn,  bei  äff  er  nafjen  SBerwanbtfdurft  fid) 

boa)  merflid)  unterfa)eibet.  5Die  angenommene  moralifd)e 

^efferiou  gieug  mef;r  auf  bie  ̂ at  unb  biejenigen,  W  fie 

trifft;  Iner  wirb  ein  neuer  begriff  eingeführt,  ber  be3  inneru 

§reif)eit3ftoIge<o,  ber  fid)  auf  bie  eigne  $erfon  be<§  ̂ anbelnbeu 

begiebt,  bie  \iä)  im  llebergauge  gur  %bat  ba§   ooffe  <£efbft= 
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bewujgtfeiu  beö  benfenben  83eifictyfein3  bewahren  will.  @in= 

Hang  ber  itcnern  $reibeit,  bie  im  SJenfen  Wurzelt,  mit  ben 

banbelnben  Gräften  mufj  einer  SRatur  Wie  tarntet  gewiß  ate 

bödt)fte§  $iel  oorfdiweben ,  bod)  and;  biejs  ift  offenbar  nur 

Jpintergranb,  im  SBorbergrunbe  feinet  Sewufjtfein^  wäre  ja 

Jpamlet,  Wir  wieberboten  e3,  gan^  glüdlid),  wenn  er  nur  fo 

Diel  blinbe  ©topraft  be<§  Wfteftö  erzwingen  tonnte,  um 
au3  bem  (Elemente  be£  ©enfenä,  ba§  er  rein  aU  Cual 

fitylt",  heranzutreten.  9(flerbiug3  regt  ftd)  etbxtö  tobn  ftoljem 
©igenfinn  gegen  gufall  unb  ©tunbe  in  unferem  gelben. 

Naturen,  wie  nur  ̂ amlet  erft  nod)  näfyer  werben  fennen 

lernen,  finb  folgerichtig  mit  einer  eigentümlichen  felbft= 

quälerifcben  ©pröbigfeit  gegen  bie  ©unft  be3  3Komente§  ge= 

[traft,  ©anj  getcija  ftüftert  in  bem  Slugenbtid,  ba  £>amlet 

ben  Äönig  betenb  finbet,  ba  Sitte»  beifammeu  i\t,  \m%  er 

betfammen  wünfdjt,  hinter  bem,  \va$  er  ftcfy  beutlicb  fagt, 

nod;  eine  Stimme  be<§  @igenftnn3 :  jefct  erft  nicbt!  £>er 

,£wpodwnber,  im  weiteren,  geiftigeren  ©inne  be§  2$ort§, 

jagt  mit  alten  SBünfdjen  feiner  Seele  nad)  einem  erfelmten 

3iel:  e<§  ift  ba  unb  nun  — ?  $ortuna,  bie  Motette,  bie  fo 

lange  mit  ityrer  ©unft  gegeigt  unb  fiäj  gefperrt  fyat,  wer 

weife,  \m$  fie  für  £ude  finnt,  wenn  fie  plöftlid)  bie  ©cbäfer= 

ftunbe  jufagt  —  alfo:  je|t  gerabe  erft  nidjt!  Unb  nacfyber? 
SDte  §aare  möchte  er  fidj  ausraufen!  tiefer  Gigenftnn  mag 

nun  immerbin  ein  weitläufiger  SSerwanbter  be3  fcbönen ,  t;of;en 

ÜHänuerftofyeS  fein,  ber  feine  ©rfolge  gang  rein  ficfy  felbft 

oerbanfen  will,  aber  Weit  nät;er  gewijs  ift  er  mit  einem 

©eifte  oerwanbt,  ber  mit  Schönem  unb  ,^of)em  ober  Uu= 

fdjönem  unb  fiiebngem  au  ficb  gar  nid;tö  ju  tbun  l;at,  einem 
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^uge,  einer  SSertotdflung  ber  Äräfte,  bie  eben  überhaupt  oom 

.panbelu  abführt  unb  beren  rid)ttge§  SSerftänbmf  ioir  immer 

nod?  erft  fudjen.  Hub  biefe  ̂ ertoicKung  ntadjt  Jpamlet  m- 

glücf'Iid) ,  fein  ganzes  güfylen  unb  Sotten  ftrebt  bagegen, 
ftrebt  5nr  £fiat.  &amkt§>  9tiä;t3$un  unb  9?id)tergretfen  be<§ 

Moments  ioirb  alfo  aud)  bei  biefer  Stuffaffung  immer  nod; 

$u  fefyr  etfrifd;  =  äftyettfd; ,  in  genüffem  ©inne  §u  ebel,  gn  fdjön 

genommen.  Söir  traben  un<§  mit  biefen  ©tanbounften  §tr>ar 

Stritt  für  <Sd)ritt  oon  ©oetfye'S  ailjutoeidjer  Sluffaffung 

entfernt,  Hamlet  ift  nn§  mein-,  als  eine  fcfiöne,  er  ift  un£ 
eine  fittlid)  strenge  nnb  eine  fdjarf,  ftraff  unb  tief  benfenbe 

SRatur  geioorben,  bie  Melancholie,  bie  Pflege  loeidjer  brü= 

tenber  ßmpfinbungen ,  öon  ber  ioir  ausgingen,  ift  nur  bie 

meiere  ®efiu;l3fyütte  biefe3  fräftigen,  männlichen  3?ern3.  Unb 

biefer  Äern  brängt  mit  aller  ©eloalt  nad;  bem  ipanbetn. 

Slüein  wir  t)aben  nod)  nic^t  ba§  ̂ nnerfte,  nod)  niäjt  ben 

$unft  gefunben,  ioo  in  biefem  Äerne  bod;  bie  £ranft>eit 

liegt,  aus  ioeldjer  aud)  ber  fo  eben  §ugegebne  ©tgenünn 

fliegt.  @s  fyat  fid)  un<3  nod)  niä)t  ber  rechte  begriff  für  ein 
©lement  ergeben,  ba3  mir  mit  ber  Sprache  be£  unmittel- 

baren (SinbrudS  als  eine  jerfelenbe,  ägenbe  Säure  be^eic^nen 

muffen  red)t  im  äöiberfprud)  mit  aller  nur  fd;öufeligen  2Iuf-- 
faffuug  bes  gangen  Mannes.  Gin  ̂ jbealift  loirb  er  uns 

immer  bleiben,  aber  fel;r  fyarte  Tanten,  £>orne  unb  Haffenbe 

9tiffe  loerben  fid)  am  ©ramme  ber  ibealiftifdjen  SKur^el  geigen. 

Qnbem  nur  nun  für  biefeS  fyerbe  (Clement  nad)  bem  rechten 

untunlichen  2luSbrud  uns  umfeben,  muffen  nur  oorerft  ge= 

miffe  $üge  t>eroorbeben ,  toelcfye  jenem  33ilbe  einer  menfd)lid) 

febönen,  ebeln,  befd)aulid)eu,  funftliebenben  Statur  fo  fdnutr= 
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[trade  entgegenftefyen ,  bajg  e<§  [ogar  fcbeint,  wir  muffen  e<§ 

überhaupt  aufgeben,  lfm  al§  einen  ̂ bealiften  awgufefyen,  ja 

ba§  wir  in  SSerfudmng  geraten  fönnten,  un<§  ju  bett 

SBentgen  jn  [plagen,  bie  im  üoffen  Sßiberfprud)  mit  ber 

allgemeinen  2lnfid)t  unfern  gelben  aU  eine  ganj  praftifcbe, 

politifc^e,  nur  in  ifyren  2Infd)Iagen  ju  weit  awobolenbe,  §u 

tief  minirenbe  9Mur  auffaffen.  äöir  werben  biefer  SSer= 

fudmng  nid)t  weisen,  aber  Wafyr  ift  e§,  bajß  ber  <£d;eiu 
ftar!  ift. 

6^a!fpeare  fyat  e£  gewagt,  einen  w'ef entließ  retarbirenbeu 
gelben  pm  SÜiittelpunft  eine<o  ©rama'3  ju  macben.  Man 
finbet  ben  ©runb  be£  (Mingen*  biefer  üüfynfyeit  gewöbnlicb 

barin,  bajj,  je  mein-  ber  ̂ elb  retarbirt,  befto  mefyr  bie  um= 
gebenbe  2Mt  fd)iebt,  brängt  unb  fo  am  Ghtbe  ben  §emmen= 

ben,  inbem  fie  ilnt  üerniajtet,  bennod;  an'§  $id  brüdt. 

L1MeJ3  ift  and;  gewiß  ba<§  eine,  große  ̂ auptmoment,  wobureb 
eine  £ragöbie  mit  einem  bnrdjawo  jaubernben  gelben  mbg= 

lief)  würbe;  e<§  ift  wie  eine  furchtbare  Sdjraube,  bie  fid) 

enger  unb  enger  einbrebt  unb  ben  Untätigen  mit  bem  legten 

2)rude  jur  Sfieaftton  nötigt,  wo  benn  ber  ©efdwattbte  unb 

bie  «Schraube,  M,e§  miteinanber  gufammenfracfyt  unb  §er= 

bricht.  (E"§  ift  wie  eine  entfetjlidie  9)cafd;ine,  worin  bie 
Äammräber,  bie  in  entgegengefe|ter  9?id)tung  laufen,  bennod) 

ineinanber  greifeub  ben  ©ang  be§  <2d;idfat3  in  gemeffenem 

^ortfdwitt  anwürfen.  2ll(ein  bieß  ift  tii^t  StUe^;  and)  fo 

Wäre  ein  ftet§  retarbirenber  ^elb  nod)  unbramatifd).  Styar^ 

fpeare  tjat  nod)  einen  anbern  2ßeg  eingefd)Iagen,  ein  Urania 

au<§  fo  ungewöhnlichen  Seftanbtfieilen  ju  fügen.  @r  ̂ at 

feinem   Reiben   ben   fytfcbften    ©rab    oou   $ener    nnb   Äraft 
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gegeben,  wekber  mögltdj  ift,  otme  iE)ti  au<§  fetner  retarbirenben 

93afm  sn  entfernen.  ©iefyt  man  fid)  ben  Sftann  genauer  an, 

fo  erbtieft  man  eine  aornige,  heftige,  in  rangen  ©töj3en  fid) 

entlabenbe,  t)arte,  im  ©rinime  gelegentlia)  fogar  bo^afre 

9Jatur.  ̂ amtet  ift  ein  Sultan,  nur  bafj  er,  wie  Wir  freilid) 

fetjen  werben,  nad)  innen  fpeit,  ftatt  nad)  aufeen;  nad)  anfielt 

wirft  er  nur  nedenbe,  bnnte  Sinter,  gunfen  be§  2Bif$eS, 

freitia)  and)  grelle  53Ii|e  unb  üou  $eit  3n  <3eü  brid)t  ber 

nerberblidje  £auaftrom  r/ert>or  nnb  Wirft  t>ernid)tenb  anf 

einzelnen  Stelleu,  wäfyrettb  immerfort  ba$  innere  ©rotten 

unb  SBüfyten  üemommen  wirb,  haä  m§>  fagt,  bajg  ber  eigene 

Iia)e  2lu<3brua)  ben  2ßeg  ntc£)t  finben  !ann. 

Sßorerft  mufj  gegen  ©oetfye  gefagt  werben ,  bafj  e§>  .'pamlet 

nidit  an  £apferfeit,  nid;t  au  bem  fe(;It,  wa$  „bie  ftnn= 

üd)e  ©tärte  beS  gelben"  mad)t.  SDer  äußern  ©eftalt  nad) 
bürfen  Unr  irm.  un§  aßerbingS  nid;t  als  einen  gewaltigen 

Wiann  üorftelteu,  fonft  würbe  er  fid)  nid;t  fo  ironifd)  mit 

^erfnle^  üergieictjen.  SIber  man  fann  tapfer  fein,  ofyne 

ptwftfd)  ftarf  gu  fein,  unb  fandet  ift  e§>  nid;t  nur  nad; 

bem  geugnifc  bex  Ophelia  („be3  ÄrtegerS  2lrm"),  fonbern 
aud)  nad?  bem  geugniffe  ̂ er  x^at,  ba  er  Stilen  öoran  ft<$> 

auf  ein  geenterte^  pratenfcfyiff  wirft  (2tct  4,  Sluftr.  6). 

ÜDian  mag  immerhin  annehmen,  bajs  er  aU  eine  ber  feineu, 

geiftigen,  neroöfen  Naturen,  wie  wir  ü)n  übrigens  bod;  ein- 

mal fennen,  nidjt  bie  angeborne,  tattbtütige  £apferfeit  6efi|t; 

er  wirb  twrfyer  aufgeregt,  feine  P;antafte  wirb  in  geuer  fein 

muffen,  e§  wirb  nid)t  otme  ̂ er^lopfen  abgeben,  aber  genug, 

im  Stefultat  ift  er  tapfer.  SMenbio  in  gan-j  uugewbt)ufid)em 

©rabe  ba,  wo  gegen  beu  erften  (Stauer  unb  bie  ©abreden 
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einer  lebenbigen  P;antafie  eine  großartige  Spannung  be§ 

innerffen  SWenfcben  bie  ibealen  Gräfte  aufruft,  tote  bei  ber 

Gsrfdjetttung  beS  ©eifteS.  ®a  ift  er  benn  aber  aud)  großartig 

tapfer  unb  fpridrt,  ef?e  er  bem  ©efpenft  an  einen  einfameu 

Ort  folgt,  ha§>  erhabne  SBort:  „28a§  wäre  ba  §u  fürchten? 

sD?ein  Zehen  ad)t'  idj  feiner  sJkbet  roertr;  unb  meine  Seele, 

fann  e§  ber  "iral  ttmn,  bie  ein  unfterblidi  ®ing  ift  nne  e» 

felbft?"  ̂ njroifcr/eu  wenn  wir  pgeben,  baß  ̂ antlet  511  beu 

Sftenfdien  gehört,  bie  nicfjt  mit  f  altem  SBIut,  nid)t  mit  ruf)i= 

gern  ̂ ßulfe  tapfer  finb,  fo  ift  e»  immer  noa)  möglid),  baß 

bei  feinem  Räubern  in  2lu*fülwung  ber  großen  Aufgabe, 

bie  ber  ©eift  ifym  in  bie  Seele  legt,  irgenbwie  bocfr  aud)  ein 

Mangel  an  9JMI)  in'3  Spiel  lontme.  üföer  in  ber  Sßeife 
nerobfer  9ftenfd;en  tapfer  ift,  ift  nid)t  immer  tapfer;  fo 

mären  Wir  tro$  ber  ungcläugneten  Stapferfeit  oon  bem  5Mlbe 

eine3  menfa)Iid)  fdwu  unb  weid)  gearteten  .öamlet  bod)  nod) 

uicf)t  fo  weit  abgenommen,  aU  wir  baoon  abfommen  rooüen 

unb  muffen. 

@<3  ift  nod)  ein  anberer  $ug  ba,  ber  un<3  erft  red)t  in 

bie  innern  Klüfte  unb  Sßioerfprüd^e  biefeS  Sftenfdjeu  einführt: 

^arnlet  geigt  fid)  bei  mebrern  Slnläffen  außerorbentlid;  fyart. 

3)aß  er  beu  ̂ oloniuS  nieberftid)t ,  gehört  natürlid)  nicbt 

unter  bie  Belege  fnefür,  benn  er  glaubt,  beu  Ä'onig  ju 
burd)bot;ren ,  aber  wer,  ber  ftd)  üon  tarntet  bie  äsorftetlung 

eines  Weidjen,  eblen  3}ielana)olifer3  gebilbet  fyat,  würbe  nid)t 

erwarten,  baß  er  beu  $el;lftoß  M  bem  Stnblid  feiner  Seidie 

tief  beflagte?  @r  fagt  gWar:  „für  biefen  ̂ errn  fynt  e%  mir 

leib;  ber  ̂ immel  f>at  gewollt,  um  mid)  bura)  bieß  unb  bieß 

burd)  mid)  511  ftrafen,  baß  id)  itmt  Wiener  muß  unb  ©eißel 
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fein;"  ber  jtoette  Styeil  biefet  &eu$erütig  roirb  mä  meiter^in 
für  bctio  redete  SBerftcinbnifj  fe^t  toidjtig  merben,  aber  baft  e§ 

mit  bem  Sebauern  im  erften  Steile  nicbt  loeit  fyer  ift,  be^ 

luetet  mafyrtid)  ba3  fpätere  Sßort:  „ber  SDknu  pacft  mir  me 

£aft  auf;  id)  null  ben  2ßänft  m'3  näcfyfte  ̂ KtURtt  fdjleppen. 
—  Ter  Sktb^err  ba  ift  jefet  fefr  [tili,  geheim  imb  ernft 

fürioatn*,  ber  fonft  ein  fdjelm'fdjer,  alter  Sd^trä^cr  fror," 
unb  man  mag  fidj  fragen,  ob  ein  gefüblooHer  SOienfd)  ben 

Seidmam  be£  ©reife«,  ben  er  au§  ̂ rrtbum  ermorbet  bat, 

be£  SSaterä  ber  (beliebten  mit  eigenen  2Irmen  fätng  fröre  fort= 

3ufd;Ieppen ,  um  um  ber  9cafe  be§  EömgS  al<3  fd)recf'enbe§, 
mabnenbe^  3etdjen  na^e  &u  bringen.  Ta§  ©an^e  biefeS 

Senel;men§  ift  fo  ungeheuer  ̂ erb  unb  iiulb,  ba£  man  fid> 

fragen  Faun,  ob  ©b/affpeare  xdöjt  gut  getrau  fyätte,  oen  ©n= 

f'Iang  mit  bem  menfcpd)  ©d)bnen  unb  ©uten,  rva§  boa) 
neben  ber  «§ärte  erhalten  bleiben  foll,  burti;  einige,  nur 

ntenigftenS  etlcaS  gefülltere  SBorte  feftjubalten.  Weben  ber 

•parte:  benn  tüir  wollen  burd)au§  nid)t  fagen ,  baJ3  biefe  roeg= 

3Utoünfd)en  loäre.  —  ©ann  bie  llebertiftung,  luoburd)  9fofen= 

Franj  unb  ©ülbenftern  an'§  Keffer  geliefert  tuerben !  ©erüinu» 
nimmt  entfd)ieben  an ,  bajs  biefe  um  ben  mörberifdjen  $ntyalt 

it;re§  53egleitfd)reiben3  nia;t  gemußt  f)aben.  (Sfyaffpeare  gibt 

un§  ( —  unb  e§>  ift  biejs  bod)  loofyl  ein  %el)Ur  — )  über 

biefen  $un£t  fein  au§brüdlid)e<§  Siajt.  £)ätte  er  jebod)  irgenb 

eine  2lbfid)t  gehabt,  feinen  gelben  ganj  aU  einen  treiben 

unb  gefüfylooßen  3ftenftt;en  gu  jeic^nen,  fo  ̂ ätte  er  feben= 

faß»  geiiü§  uid)t  oerfäumt,  au<?pfpred)en  unb  ftarf  §u  be- 

tonen, baft  bie  beiben  Segleiter  um  ben  $nf)alt  be§  Uria^= 

briefä  r-ielmefyr  aUerbingä  getiuifjt  Ratten,  alfo  lein  äftitleib 
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»erbtenten.  SDauon  ift  er  ireit  entfernt,  er  benft  utdjt  baratt, 

.garnlet*  entfdjloffene  Sift,  tooburd)  er  ben  töbtlidjen  <2d)lag 

auf  biefe  ableitet,  unb  feinen  oölligen  9Jiaugel  an  SERitleib 

mit  ilirem  £oofe  baburd)  git  entfd^ulbigen,  bafj  er  uns  fagt, 

fie  feien  äftitnriffer,  alfo  SRitfdmlbige  am  ÜÖcorbpIane  be<§ 

ßönigS  getoefeu.  Unb  fo  folgt  freutet»  inbireft,  bafj  fie  e§ 

aud)  roirflia)  nid)t  finb.  könnte  nun  aud;  eine  bura)au<3 

Rumäne  $erfönlid)feit  im  ©ränge  ber  üftot^toetyr  immerhin 

einmal  auf  folebe  -Keife  jtuei  üDcenfdjenleben  au  bie  eigene 
Rettung  rüden,  fo  mürben  mir  geiüift  naajfyer  roenigfteny 

SBorte  beS  innigen  SBebauernS  über  eine  fo  fyarte  5ftotfnuenbig= 

feit  üernefnnen.  .^oratio,  ber  emfacb  braue  !>Dcann,  geigt 

mefyr  SUittleib,  aU  fandet;  „unb  ©ülbenfteru  unb  Sftofcn- 

fran§  gel/n  brauf"  fagt  er.  Hamlet  l)at  nichts  ju  antworten, 
afe:  „ei,  greunb,  fie  bunten  ja  um  btejs  ©efctmfi,  \ie  rühren 

mein  (Betriff en  niebt ;  ifyr  %aü  entfpringt  aus  it)rer  eignen 

(Sinmifdmng.  '§>  ift  miftlid),  toenn  bie  fd}[ed;tere  SRatur  fiefy 
jjtuifdjen  bie  entbrannten  3)egenfpii3en  oon  mächtigen  ©eguern 

[teilt. "  ©eroinuS  fiefyt  in  allen  biefen  Bügen  eine  bereits 

eingetretne  SSerroilberiing  uon  §amtet<§  ©fyarafter ;  er  fyabe 

fid)  im  innern  ßnriefpalte  §tDtfct)en  Solleu  unb  ntä)t  SBotten 

fo  Tang  abgearbeitet  unb  jerrieben,  bajs  feine  urfprüngtia; 

eble  üRatur  au§>  ben  $ugen  gegangen  fei,  bafj  er  fyinterliftig, 

fyeimtüdifd),  boStmft,  graufam  tuerbe  roie  fein  £obfeinb.  ftty 

fann  biefe  2Infid)t  nid;t  treuen,  ̂ amlet  aürb  roofyl  immer 

geregter,  oerftörter,  aber  nid)t  fd;led)t.  2)te  legten  äöorte 

über  bie  Opferung  ber  beiben  ©eleitSmänner  Hingen  red)t 

roie  eine  üom  SDicfyter  felbft  pofitio  gebilligte  2Bat)rr)eit  unb 

enthalten  in  ber  tyat  eine  9tefierion  oon  großem,  allgemein 
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treffenbem  tragifa)em  Gelang  unb  ©etoict)t.  9tofen!rang  unb 

©ülbenftern  toufetcn  jtoar  um  ben  3JtorbpIan  nid)t,  maren 

aber  immer  aufbringliaje,  unter  ber  WlaZte  biebermännifcfyer 

N3jertraulict)feit  fpionirenbe  tropfe,  unb  bajg  fold^e  f($ommg§lo3 

uon  bem  9tabe  be<§  tragifd;en  (SdjtdffalS  bei  <&eite  gemorfen  ft>er= 

ben,  ift  in  ber  Drbnuug,  ift  eine  £eben§toat;rt)eit.  £>amlet 

aber  barf  fidj  atterbingS  mit  ber  tragifdjen  SMtorbmmg  nicfyt 

ot)ne  SSBeitereS  ibenttficiren  unb  fo  bleibt  ee  babei,  ba§  toir 

Söorte  be§  ©efüt)l3  unb  93ebauern3  üon  tym  erirarten  bürften. 

2Bir  oernet)men,  irrte  gefagt,  nict)t§  ber  SCrt  unb  erfct)en  auet) 

barauS,  bafj  ̂ amlet  eben  nidjts  roeniger,  aU  blofj  ein 

iueidjer  SJienfcr)  ift,  unb  mir  meinen  biejgmal  nict)t,  toie  bei 

bem  %aik  be<§  ̂ ßoIoniuS ,  bafc  ®l;affpeare  foId)e  Sßorte  tt)eü= 

nebmenber  Gnupfinbung  oieffeict)t  t)ätte  t)inpfügen  f offen.  @3 

fteJ>t  Sgamlet  in  [einem  ©djtcffalsgefü^le  gang  toof}I  an,  bajs 

er  T^ier  nur  bie  sparte  t;eroorfet)rt.  —  feart  unb  fdjonungSloS 

ift  er  aber  mirflid)  aitct)  üort)er  fd)on ,  ift  er  üon  bem  2lugen= 

Uifi  an  geroefen,  ba  ber  sJluf  be§  ©eifte<§  an  it)n  ergieng. 

@r  ift  e<§  geroefen  gegen  Dobelia,  um  berenttoiffen  affein  fct)on 

ber  £ob  be3  SßoIotthtJ  it)m  toafyrlity  einer  £t)räne  fyätte  loertf) 

fein  foffen. 

$nbem  roir  tueburd)  auf  baS  3?ert)ältnif5  ̂ amlet;?  511 

Ophelia  geführt  fmb,  machen  mir  einen  Slugenblid  £alt, 

um  bei  biefem  rüt)renben  23ilbe  §u  oerroeiien  unb  auszuführen, 

toaS  eine  23emerfung  in  ber  erften  3tbt)anblung  biefeS  $eftel 

anbeutet.  @<§  ift  rein  unbegreiflich,  wie  ©oett)e,  %kd  unb 

felbft  ©erüinus  in  biefer  reinen  @rfd)einung  eine  finnlicr)  auf* 

geregte  ÜRatur  feben  formten.  %la§  ©oetbe  „fdnoebt  ifyx  ganzes 

vBefen  in  reifer,  füfjer  ©innlidjfeit,  ibre  @inbilbung§!raft  ift 
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ongeftecft,  iE;re  fülle  33efd;eibent)eit  atlnnet  eine  liebeooüe  %e= 

gterbe  unb  foHte  bie  bequeme  ©öttin  Gelegenheit  ba<§  ̂ 8äum- 

cfyen  [Rütteln,  fo  mürbe  bie  §rud?t  fogleid;  herabfallen;"  %ieä 
nimmt  an,  fie  fyahe  ben  £jamlet  im  Sfaufcr/e  ber  ßeibenfcbaft 

längft  2IUe^  gemährt  unb  felbft  ©eroinu3  ftnbet,  ifyre  @in-- 
bitbungicfraft  [et  mit  fmnlicben  Silbern  angeftecft,  liebevolle 

Segierbeu  feien  ifyr  eingehaucht.  $)er  ledere  toei<3t  inte  Sied 

unb  2lnbere  namentlich  auf  bie  fcblüpfrige  Unterhaltung  feam-- 

let£  bei  ber  2Iuffüt)rung  be<3  <Sd;aufpieli§  al3  auf  einen  $ug, 

ber  un§  biefen  ©djluft  nofye  legen  [off.  3)te  paar  ftarfen 

3meibeutig!eiten ,  bie  ̂ amlet  fiel?  tner  im  ©efpräd)  mit  Ophelia 

erlaubt,  beineifen  aber  auf  ber  2öelt  nid)t<§,  aU,  mag  mir 

otmelun  raiffen,  baft  fdjlüpfrtge  2Bif$e  §u  ©l;affpeare3  $eit 

^Robeton  maren.  ©3  ift  eine  rea)t  t;äf?lid)e  ßuqabe,  bie  wir 

mit  anbern  9f?obr)etten ,  reelle  unferem  3)icf)ter  all  .ßtttbe 

feiner  $eit  anhängen,  eben  tünuebmen  muffen.  S^affpeare 

tft  überhaupt  aud)  im  «^amlet  nid)t  frei  tion  ben  Rieden  feiner 

$eit;  neben  bem  SBüften  fpudt  aud)  falfdjer,  abfurber  Söi|, 

@upl;ui§mu§  felbft  in  biefem  £)rama.  ®al)in  gehören  bie 

Jßorte  be<§  £aerte§,  naäibem  bie  Königin  ifym  in  jener  be= 

rühmten,  tief  ftimmungioreidjeu  ßrgäfylung  berichtet  §at,  tote 

Ophelia  ertrunfen  ift;  er  fagt:  „§u  oiel  be<3  2Baffer<§  l;aft  bu, 

arme  ©djmefter!  S)rum  t)alt'  id)  meine  Streuten  auf!"  Stfefe 
ift  ein  abfurber  (Eoncetto,  ba3  rein  auf  91ed)nung  be3  $>id)ter3 

unb  feinet  ̂ eitgefdmtadeg  Fommt.  2)ie  fajtüpfrige  Unter- 

Haltung  nun  in  jener  ©cene  bei  Sluffüfyrung  he§  Sweaters 

fott  mtio  objeftit»  genommen  burd;au3  nid)t§  meiterfagen,  al§ 

bafj  .ftamlet  fid)  luftig  ftellt,  um  feinen  tiefen  $tan  ju  ber- 
bergen,   luftig   unb   überluftig,   ja   friool,   ober   man   fagt 
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trielletdjt  richtiger :  bajs  ilm  bie  Erregung  unb  bie  greube  über 

[eine  Sift  nnrftid)  in  biefe  Saune  oerfettf,  toobei  e3  freiließ 

and)  an  3)urd;brüci)en  ber  beigemifd)ten  93itterfeit  nict)t  felilt; 

bte  griootität  färbt  benn  Sljaffpeare  in  feiner  SBeife  §u  bid, 

unfein,  cpnifdj.  @§  bient  alfo  biefer  3ug  rein  gur  Qifyaxah 

teriftif  £)amlet§,  öön  Ophelia  erfahren  mir  babei  gar  nichts, 

al§  ba|3  fie  ofyne  ©mpörung  bie  ̂ tteibeutigfeiien  paffiü  an- 

hört; e§  ioar  ben  grauen  gu  6^affpeare'£  $eit  fogar  mel)r 
erlaubt,  ofme  bafi  ber  geringfte  $erbacbt  auf  it)re  ̂ Rein^ett 

gefallen  toäre :  fie  burften  felbft  in  biefen  £on  eintreten.  9ftan 

tyat  fi$  ferner  auf  bie  $erfe  au§  einem  $olMiebe  berufen, 

toetdje  Ophelia  im  Sßabnfinn  fingt.  28enn  fonft  feinerlei  2ln= 

fyalt  ba  ift,  fo  bebeutet  biejg  offenbar  nid;t<o,  aU  bafj  ber 

3ßabnfinn  aufy  auf  ioeiblid;en  Sippen  feine  dlM\iä)t  auf  bie 

3ut;örer  nimmt,  wenn  e§  tfynt  einfällt,  bie  £iebe  unter  bem 

Silbe  oorgufteffen,  ioie  fie  bei  bem  ̂ Solfe  gu  fein  pflegt,  näm= 

lit^  gang  naiö  im  ©innlidnm,  unb  ©^affpeare  benft  fid)  bie 

©ingenbe  offenbar  fo,  ba£  \ie  geigt,  loie  in  tljrem  SJtunbe 

2lHe»  fd;ön  ift,  and;  ein  fo  fet)r  ungenirte3,  ben  orbinären 

2inftanb  oerteijenbejc  Sieb.  2ßarum  foH  benn  ein  SSer§  au$ 

einem  Solföliebe,  ben  eine  3Bal)nfinnige  fingt,  uu3  bie  2Bal)r= 

l^ett  nötiger  fagen,  aU  ioa§  Ophelia  fprid)t,  toie  fie  nocb 

bei  geller  Vernunft  ift?  3$  meine  bie  SBorte:  „er  fyat  mit 

feiner  Sieb'  in  mid)  gebrungen  in  aller  @^r'  unb  ©itte?" 
SBarum  foH  SaerteS  in  fd;merer  £äufdmng  fiel)  befinben,  loenn 

er  an  Opl;elien§  ©rab  ausruft:  —  „if?rer  frönen,  unbeffedten 

,£>ülle  entfproffen  $eila)en!  —  ̂ d)  fag  bir,  barter  ̂ riefter, 
ein  (Sngel  am  3^§ron  nürb  meine  ©dwefter  fein,  berfreit  bu 

l;eulenb  liegft!?"    (£<§  ift  aber  bie  gange  Erörterung  erft  auf 
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ben  regten  Sßunft  gu  rücfeu.  @3  fragt  fid),  tute  ber  ßfyarafter 

be3  2Räbd)en3  überhaupt  gefaxt  rairb,  unb  babon  fwngt  bann 

ab,  nidit,  ob  fie  nod)  Jungfrau  ift  ober  nicbt,  fonberu, 

\vel<fye§>  ©etüicbt  man  barauf  §u  legen  r;at,  ob  ja,  ob  nein, 

©retten  im  $auft  toirb  oerfiibrt,  aber  fie  bleibt  nact^er  toie 

oorber  ba<5  $itb  ber  reinften  $eufd>f;eit,  benn  fie  gehört  51t 

jenen  Naturen,  meiere  ju  uufdmlbig  finb,  bie  finnlid)e  £>in= 

gebnng  oon  ber  tiefen,  üollen  Eingebung  be§  ̂ ergen§  §u 

trennen;  barin  liegt  eben  ifyre  $erfüt;rbarfeit  unb  j$ugleid) 

i^re  9teint;eit.  Söenn  DpfyeHa  eine  folcbe  9"iatur  ift,  fo  ift 

fie,  aud)  gefallen  (ioa§  anjuneljmen  übrigen«  bod)  f  einerlei 

©runb  oorliegt),  uod)  rein,  roenn  aber  i^re  @inbiIbnng§Fraft 

angefteeft  ift,  b.  t).,  ioenn  fie  fid)  innerlich  mit  bem  ©inn- 
liefen  al§>  einem  getrennten  ©egenftanbe  ber  ̂ fmntafie  be 

Kräftigt,  fo  ift  fie  unrein,  aud)  trenn  fie  ifyre  llufdntlb  im 

budjftäblicben ,  pbtyfifdjen  Sinne  betoabrt  t;at.  91id;t  bafj  man 

oon  oerlovner  Unfdmlb  rebet,  ift  bemnaa)  (obluobt  ganj  un- 

motioirt)  bie  fdnoerc  iserfennuug,  fonbern  baf;  man  einen 

,3nftaub  getoedter  33egierbe,  aufgeregter  <SinnIid/feit  annimmt; 

benn  ioo  Siebe  in  üjrer  lluenblid))feit  Sitten  Eingibt,  foridjt 

man  nidit  Oon  Sßegierbe,  ber  Urtfyeitenbe  Reibet  nnb  trennt 

ba3  finnlic^e  23anb,  ba£  ©ieget  ber  iunern  Eingebung,  oon 

biefer  fo  toenig,  al§>  ba3  (§emüit),  toon  bem  er  urteilt.  3lflei? 

f'ommt  alfo  baranf  an,  bafj  man  ben  £bn,  ben  JQauty,  beu 
Smft,  toorin  bie  gange  ̂ erfönliajfeit  gehalten  ift,  richtig  auf 

fid)  toirfen  laffe,  unb  ba  fuä)t  man  benn  »ergebend  nad)  ben 

Spuren ,  reeldje  ©oetfye  aud)  nur  mit  einem  Schein  oon  3ted)t 

auf  bie  SSorfteüung  einer  3irt  oon  glü^enber  ©id;trofe  führen 

unb  S.  £ied  gar  oerteiten  fonnten,  oon  einer  „bejaubernbeu 
>l«if*er,  .^ritifet-c  Wän^c.    II.  7 
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)ung/"  §u  fpred;en,  „tu  melier  (Sitelfeit,  Üofetterie, 

<&im\M)Mt,  Siebe,  2Öi<$  unb  Graft,  tiefer  (Sdjmerä  iinb  3ßal)n= 
ftmt  fid)  nad)  unb  nad;  ober  aud;  in  bemfelben  Momente 

geigen."  $ct)  fet)e  ein  ftilTe3  $eilct)en,  ein  innigeg,  befd;eibene<o 
beutfdjes  SJiäbdien,  ganj  eine  norbifd)e  iüeibtidje  Statur,  frort; 

arm  in  ftc§  äufammengefdjloffen,  unfähig,  ba«  retctje,  tiefe 

Jperjj  auf  bie  Sippen  31t  t)eben ;  fie  ift  mit  ©orbelia  unb  £)e<§= 

bemona  üertuanbt  unb  id;  möchte  biefe  brei  mit  bem  2Borte: 

befd)Ieierte  <SeeIenfd)önt)eit  bejeidmen.  2)a3  llnberebte  ert)öt)t 

it)re  2lnnuttt),  it)r  innerer  Sfieictjtfmm,  bie  verborgenen  6d)ä^e 
fommeu  erft  im  Seiben  ju  Sage,  benn  fie  triff  eu  nid)t  barum 

unb  reben  nidjts  baron,  man  mufe  äimfdjen  ben  feilen  lefen. 

Stille  2Saffer  finb  tief,  fyeijst  e3  toon  Ophelia,  unb:  fein  geuer, 

feine  $ot)Ie  fann  glühen  fo  t)ei|3,  all  eine  ftitte  Siebe,  t>on 

ber  üftiemanb  nicbts  treijs.  ©anj  beutfd),  altbentfct)  ift  ba3 

$ert)ältnif3  im  -ftaufe,  fie  ift  unbebingt  get)orfam  aU  £od;ter, 

nur  bem  Araber,  ber  fie  iuarnt,  autinortet  fie  mit  jener 

trodenen  Slüditernljeit  ir>a^rr)afttger  Staturen,  bie  ebenfo  au3 

bem  SJhtnbe  (Sorbelia'3  unb  ©e^bemona'ic  in  ben  3tnfang§= 
fcenen  311  rernefmten  ift.  £ied  begreift  nictjt,  tuie  ein  un= 

fdmlbigeS  9)?äbd)en  fo  antworten  f bunte,  ba  bie  2tnttrort  ganj 

von  ber  Tarnung  abführe,  unb  bamad;  fann  man  fiel)  benfen, 

toaS  er  unter  nair  rerftet)t,  trenn  er  feinerfeits  jene  §mei 

rüt)renben,  föftlid)en  SBorte  fo  nennt,  bie  erfreu,  bie  Dpt)elia 

fpridjt,  unb  t)tnreid;eub,  ba3  Söilb  biefer  reinen,  guten,  finfc 

lidjen  Seele  un<§  §u  geidmen:  bie  2Borte,  ba  ber  trüber 

,*pamlet§  Siebegruerbungen  flüchtiges  ©etänbel  genannt  t)at: 

„lüeiter  nichts ?"  2Bir  erfahren  nid;t,  \va§>  e§>  fie  foftet,  trenn 
üe  bann  bem  ftreuger  unb  mit  gewichtigerem  2tnfet)n  irarnenben 
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SBater  ©erprfam  uerfprtd)t:  ,,id)  tetß  gefyordjen,  ̂ err/'  fpnft 

Tagt  fie  m<$t§.  ä"öa§  innen  oor  fidj  gefyt,  mufs  un3  eine  gute 
Sd^aufoielerin  bttrd)  einen  £on  fagen ,  ber  un3  oerrätf),  ba§ 

unter  biefem  ©efyorfam  it>r  §er§  bricht,  unb  ber  namentlich 

auf  bie  SBorte  fallen  nnrb:  „• —  beinah  burd)  jeben  ryetPgen 

©d)nmr  be£  .fnmmelg."  Sie  läfjt  ftet)  in  ber  batriarcfyalifa^en 
StbfjängigMt  öött  ifyrem  Später,  in  ber  rüfyrenb  bummlidjeu 

3Be^r[oftg!eit,  28iberftanb£lofigfeit  boft  Naturen,  bie  grenzen; 

los  gut  unb  nur  jur  Siebe  gef Raffen  ftnb,  fritiftog  gebrauten, 

ba  man  fie  tarntet  in  ben  äöeg  fdjtcft,  um  ein  ©efpriid;  mit 

ifmt  fyerbeipfüfiren ,  ba<§  jener  unb  ber  J?önig  belaufdien; 

£>amlet  mijgfyanbelt  fie  unter  ber  SRaSfe  be§  SBa^nfinnS,  ber 

reinfte  SIbel  innerer,  unbefiedter  ̂ artfyeit  fprid)t  au§  ben 

ft>er;mutf)OoI[en  SSorten,  toomtt  fie  bie  ̂ W-'üdgabe  feiner  ©e= 

fd;enfe  begleitet;  fie  glaubt  arglos  au  ben  oerftellten  SBabn^ 

ftnrt,  üub  bann  bria)t  it)r  Sc^merj  in  klagen  au$,  ioe!d;e 

auf  einen  2Ibgrunb  fmtfneifen,  ben  feine  «Sprache  nennt.  ®eu 

tiefften  fterjenSton ,  beffeu  eine  «Stimme  fäf)ig  ift,  null  biefer 

Monolog;  tt>et)mutr;OoIler  nnb  rüfjrenber  gibt  e3  wenige  tra= 

gifcr)e  Steffen,  aU,:  „unb  id),  ber  grau'n  elenbefte  unb  ärmfte, 

bie  feiner  ©cbioüre  §ontg  fog."  —  Sök  fel)en  fie  nid)t  metjr, 
big  fie  nad)  be§  9Sater§  ©rmorbung  unb  ftiffem  Söegräbmfj 

toatmfinnig  bot  unl  ftefyt.  Söarum  ein  SBeib,  ba§  nur  in 

ber  fütlicben  ©ubftanj  ber  Siebe  lebte  unb  luebte,  ba<§  oon 

einer  Seibenfdjaft  bis  auf  ben  ©runb  bur^brungen  ioar,  bon 

ber  fie  burd)  feine  Seid)tigfeit  formalen  £>enfen<c  unb  9teben§ 

ba<§  ̂ >er§  entbinben  fonnte,  loarum  ein  foldieS  Söeib  §ufammen= 

breebeu  mufs,  toeun  ifyre  gange  SiebeStoelt  in  krümmer  gef)t, 

ift  an  biefer  ©teile  oon  Ruberen  längft  erläutert,    fetti  man 
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nun  je  öon  einer  £)id)tung  fagen  tonnen,  fie  fmbe  $>uft,  fo 

ift  e§  ba£  S3ifb  ber  toalmfinnigen  Ophelia  unb  ba3  inuerfte 

(Stefyeimnifj  biefe<3  reigöotten  £>ufte3  ift  llnfdwlb.  „®ä)foer= 

mutb  unb  Iraner ,  Seib ,  bie  $ßKe  felbft  mad)t  fie  §ur  2Inmutfy 

unb  jur  Siebltdjfeit."  Täfytä  entftettt  fie,  ntc^t  ber  Xtnfimt 
int  6inn,  ntd)t  bie  berbe  D^aiüetät  jener  Sieböerfe ;  ein  milber 

9RebeI,  eine  Dämmerung  ift  nnt  fie  gebogen,  t>err)üHt  bie 

fdbroffe  SßirfTidif  eit  be§  SBafmfinuc,  nnb  in  biefem  füjsen 

$Ior,  biefer  oerf^nnmmeuben  2)ieIand)oIie  ift  auä)  bie  @r- 

jäjjjtung  öon  ü;rem  £obe  gehalten. 

SBir  fprac^en  öon  ̂ amletö  §ärte;  fie  toirb  gegen  Döfyelien 

jitt  'änBerften  ©raufamfeit.  ©be  toir  ben  Sfuftritt  befpredien, 
öon  bem  e£  ficfy  f)ier  Rubelt  (ben  erften  im  brüten  2fuf§ug) 

ift  eine  tlnbeutlid)feit  §u  erlebigen,  bie  ©fyaffpeare  fyat  fielen 

laffen.  (§3  fönnte  nämltd;  fd;einen,  baf3  äffe  23itterfeit,  bie 

er  in  biefem  auftritt  Döbelten  füllen  läßt,  bie  $olge  feiner 

ölö|lid;en  Slbiueifnng  fei;  benn  Ophelia,  gel;orfam  ifyrem  SSater, 

bat  feine  Briefe  met)r  angenommen  nnb  ifym  ben  Zutritt  »er* 

lueigert.  93ei  ber  3luffüf>rung  be£  6$aufpie[3  fagt  fie  oom 

^rolog:  e§  ift  fttrj,  mein  $rin§,  nnb  £>amlet  antwortet :  toie 

^ranenliebe.  yiifyfö  fdiemt  nnn  einfadjer,  aU  angunelmten,  ba$ 

bie  feltfamen  $eid)en  tiefen,  ftummen  ©dmtergeä,  mit  benen 

Hamlet  balb  barauf  bei  Döbefta  erfdjemt  (ftefye  bie  ©rgä^Iung 

ber  Sedieren  2Iufpg  2,  Stuf  tritt  1)  unb  bann  bie  53itterfeit 

in  jenem  @eföräd)e  gar  uidjtö  auSbrücfen  trollen,  als  'Dk 
tiefe  Qual  eines  ölöijlid)  öerlaffenen  Siebenben  unb  ben  lin= 

nullen  gegen  baS  gange  ©efc^lecfyt,  baS  er  nun  für  treulos 

bäh.  2(IIein  betrachtet  man  anbere  ©teilen,  fo  mirb  biefer 

•odmtt  be£  2lbbred)en£,  nüe  er  öon  Dötjelien  ausgegangen, 
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fo  gut  toie  iitd;t  gefd>el;eu  betrautet.  Ophelia  glaubt  üiel= 

mefyr  fid),  ja  fie  vr>et§  fiel)  uon  ̂ amlet  oerlaffen;  fie  gibt 

irmt  feine  2lngebenfen  prüd,  mit  fanftem  SSortourf  fagt  fte, 

bie  @>abe  oerarme  mit  beä  ®eber<§  ©üte,  unb  .öamletjc  ©ar= 

fa§men  in  biefem  ©efprädje  gefyen  nidjt  auf  Untreue.  ÜRuu 

überfeb/e  man  in  Opfyelienä  früherer  ©l^ä^hmg  oon  bem  felt= 

famen  53efud)  nid;t  bie  Sßorte:  „bann  lefyni'  er  fid;  jurüd, 

fo  lang  fein  2trm,  unb  mit  ber  ̂ anb  fo  über'm  3(uge  be= 

trautet'  er  fo  prüfenb  mein  ©efidjt,  aU  wollt'  er'3  jeidmen," 
unb  nefmie  bamit  gufammen  ben  loirfticften  3nf)alt  btefer 

©artaSmen,  toeld;er  gegen  bie  £ngenb  be<3  luetblidjen  ©e= 

fd)Ied)te3  gefyt:  fo  ergibt  fid;,  bafs  Hamlet  au§  Dpfyelieno 

:p(ö£lid;er  Slbloeifung  fieb  tuelmefyr  gar  nichts  maebt;  er 

fcfyetbet  oon  fyv,  nid;t  fie  bon  tfm-;  er  benft  \iä)  ben  9Sor= 
gang  wie  er  rairHid)  ift:  Ophelia  l)at  fief;  beftimmen  laffen, 

'ibn  aufzugeben,  fie  folgt  barin  bem  Willen  2(nberer;  er  benft 
aber  wol)l  weiter:  man  l>at  biefe  Sßerbinbung  au§  irgenb= 

melden  abfid^tioften  9)iotioen  gebulbet,  man  toitt  fie  jefjt 

trieft  mefyr,  will  aber  oiefteidjt  Ophelia  nun  anberS  oertoenben, 

afö  ©päfyeriu ;  mar  fie  unb  ift  fie  unbetoujste§  SBertgeug  ober 

mit  im  Gonrplot  gegen  itm?  £)a3  offenbar  fragt  er  fid;,  wie 

er  fie  fo  feltfam  prüfenb  betrachtet  oei  jenem  ftummen  33e-- 

fnet)  unb  toir  finb  fo  auf  eine  gang  anbere  Grt'täruug  feiner 
|)ärte  geführt,  aU  jene  obige  näd)fte  unb  einfache,  «öier  ift 

in  ber  %l)at  eine  ber  ©teilen,  top  ©tmffpeare  burd;  einen 

furzen  Monolog,  irgenb  einen  oerftänbtid)en  SBin!  un§  I;ätte 

nad^elfen  bürfen.  £>ie  tiefere  ©tfiarung  mufj  nun  juuäd)ft 

weiter  anboten,  fandet  toirft  offenbar  mit  bem  3Iugen= 

btid,  ba  in  fein  Seben  bie  feierliche  ̂ ebeutuug,  bie  erbabene 



io-> 
Spannung  be3  furchtbaren  Berufes  tritt,  ben  ifym  ber  ©eift 

auferlegt,  2tHe§,  tooran  fonft  feine  Seele  tmtg,  iine  f^Iepej 

Spielzeug  to.eg:  biejs  ift  ber  allgemeine  ©runb  feiner  sparte. 

@r  verachtet  in  feiner  9Jcutter,  bie  fidr)  —  toiffenb  ober  almenb 

—  an  ben  2Jtörber  meggeiuorfen  l)at,  bag  äöeib  überhaupt: 

$>a$  ift  ber  ̂ uette,  beftimmte  ©runb,  toon  S^ötfdjer  unb  Slnbern 

getr>if3  richtig  aufgettnefen,  aber  nod)  nid;t  au^reidienb,  «§am= 

lerS  Sene^nten  31t  ertTäreu.  3)enn  nun  fommt  erft  lungu, 

\m§  nur  fo  eben  gefunben  t>aben:  Hamlet  ift  afterbingg  an 

Ophelia  felbft  fo  iueit  irre  geworben,  als  er  annimmt,  fie 

laffe  fid;  teon  ben  Stnbern ,  bie  it)m  nun  auf  einmal  ein  ©egeu= 

ftanb  grenjentofen  3]erbad;te§  gestorben  finb,  gegen  tljm  be= 

nütsen.  9£te  ioett  fie  babei  nur  paffit»  ift  ober  mel)r  mit 

Söillen  £t)eil  nimmt,  ob  fie  ettoa  fogar  t?on  2lnfang  feiner 

^iebe  au  ftct)  gegen  ifm  gebrauchen  Itefj,  ba3  alfo  läfit  er 

iüp|I  unentfd)ieben,  aber  richtig  errät^  er,  bajg  fie  itmt  jefet* 
in  ben  2öeg  gefd;idt  ift,  bajg  man  fein  ©efprädj  mit  ifyr  be^ 

laufet.  2öat)rfd)einlicfy  nimmt  er  nun  an,  bie  Königin  fei 

bie  £aufd)erin,  benn,  toaf  er  t)ier  mit  Ophelia  fpric^t,  ift  oor 

Sltlem  für  bie  ©rftere  gemünzt;  bod)  er  fann  and)  r>ermutl)eu, 

ber  Äönig  fei  ber  £aufd;er,  biejs  mactit  feinen  Unterfd;ieb, 

benn  2lfle3,  tt>a§  ber  Königin  gilt,  fann  er  and)  an  biefen 

itjren  23erfüf)rer,  ber  im  ©enuf;  tfyrer  SBegroerfung  ift,  abreffiren. 

Dlun  irirb  aber  Ophelia  mitgetroffen,  ja  guuädjft  getroffen,  , 

unb  bajg  er  toatmfinnig  fd)eint,  biefj  bricht  ben  Stachel  ber 

töbtliden  &lerletmng  nicfyt  ab.  S)abei  beult  er  etoa:  Ophelia 
mag  öon  ben  33itterfeiten  fo  viel  für  fidt)  entnehmen,  al<§  i|t 

<jel;ört;  benn  bajs  iE>r  irgenb  ettt>a§  baoou  gehört,  ba£  immer= 

.bin  glaubt  er  ja.    ©eiiüfj  für  bie  Königin  finb  in  erfter  £inie 
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jene  fyäfeftdjeit  Steuerungen  über  weibliche  S'ugenb  unb  Gfwe 
beftimmt,  bie  man  oerfetn't  genug  aU  einen  wetteren  SBetueiS  für 

einen  wottüftigen  Horalter  feine§  SJ?er§ältniffe3  -ju  Ophelia  am 

fetyen  wollte;  aU  ob,  wenn  fie  it;m  ifwe  Unfdntlb  Eingegeben 

fyätte,  ber  9JJann  fte  bafür  fd)mäben  würbe,  bem  fte  fte  r/im 

gegeben  fyatl  2ltterbing§  jeboer)  fällt  für  fte  immer  uoeb  genug 

ab,  nur  in  ganj  anberem  Sinne.  9J?an  fel)e  bie  Sorte  näfjer 

an :  „bie  9)?ad)t  ber  <2d)önr/eit  Wirb  el/er  bie  Sugenb  tu  eine 

Jhtpipferin  oerWanbeln"  u.  f.  W.  @r  totfl  ihr  nab/e  legen,  bafj  fie 
einen  gefäbrlicben  ©ebraud)  bon  ibrer  Scbönb/eit  maebt,  wenn 

fte  fieb/  aU  ©päf/erin  gebrauten  läjgt,  benn  fie  wagt  tt/re 

Itufdutlb  baran.  2)abei  erinnere  man  fid)  be§  ,3uge3  au%  bet 

Wmtetb;  =  ©age/  beu  ©f/affpeare  b;ier  oerwenbet:  man  ftellt  2ttm 

letf)  ein  fcböne§  3fläbd;en  in  beu  3Beg ,  ba§  in  ber  $ertraulid> 

fett  ber  Siebe  tyn  au-ob/oten  foTfl,  er  geniest  in  oollem  SJiafje 

bie  ©elegenf/eit,  aber  er  oerfdrtoeigt  fein  ©et;eimuif3.  tarntet 

beutet  an,  bajs  fo  efma§  b/ier  gefd;ef)en  Fönnte.  £>iej3  2((tco 

erfTärt  benn  .framlebo  -öärte;  e§  Flingt  baj}Wifd>en  aud)  ba§ 

Diitleib  au,  ba  er  burd)  bie  ©elbftanHage  offenbar  Opl/elien 

bie  Trennung  erleidjtern  Witt;  baß  er  be§  eigenen  Sdwterje* 

genug  §u  oerbergen  r)at,  leucb/tet  nod)  beutlidjer  burd):  ein 

innerer  tatpf,  beu  wir  burd;  jene  @r$tf)luttg  Dpbelien-?  oou 

feinem  früheren  33efud)  binreidjenb  tennen,  um  um?  311  oer= 

gegenwärtigen,  mit  welcben  ̂ eidjett  oerbaltener  Söeicbbeit  bie 

bitteru  Sarfa^men,  bie  er  jetjt  fpritf;t,  fid)  mifdjeu  werben. 

©a§  Ophelia  oon  beut  bangen,  tiefen  Seufzer,  beut  wef)mut£)-- 

ooften  53lide  bei  jenem  Sefucbe,  ber  ein  ftummer  <2d;eibe= 

s-8efud)  war,  berichtet,  btefj  gibt  um?  unb  bem  ed)aufpieler 
beu  rtd)tigen  2tnbatt  für  bie  oorliegeube  ©ceite.     Sie  feäxte 
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»irb  nun  burcfy  bie  ̂ qiefyung  auf  bie  Sauftet*  uub  burd; 
biefe  beigemifd)ten  3üge  üieffeid)t  entfcfyulbtgt,  nid;t  gerect)t= 

fertigt.  S)u  läffeft  bid)  aU  Sodoogel  braudien  unb  roagft 

batet  betne  Hnfdmlb ,  um  mt'($  au^uboten :  fdmeibenber,  ab! 
mit  biefem  SSor^alt,  fann  er  Dielten  bie  SMtenloftgfeit,  »o= 

mit  fie  fid)  ü)m  je|t  in  bm  2öeg  ftellen  täjst,  nid)t  öertoeifen, 

ungerechter  nid)t  anbeuten,  bafj  fie  »01)1  aud;  früher  fcfyon  in 

äfynlidjem  ©inne  fid)  gebraud;en  liejs.  feamlet  ftet)t  nichts 

mer/r,  aU  ba3  fd)»ar§e  Serbredien,  ba§  er  rächen  foll,  ober 

richtiger,  2lt(e§  ringsum  ftefyt  er  in  bie  ®d;mu|farbe  ge= 

taucht,  bie  t>on  biefem  einen  ̂ nnft  aus  fid)  verbreitet;  meiere 

äßunben  er  llnfdmlbigen  fdilagt,  ftet)t  er  nicfyt  unb  in  bem 

©inen,  »ol)in  er  »ill,  ber  9tacbe  ber  tlntfyat,  fommt  er  boct; 

niä)t  pm  $kl.  Sern,  ber  in  ber  ̂ auptfadie  nid)t3  ttmt, 

ift  e§  am  »enigften  erlaubt,  um  biefer  §auptfad;e  »itten 

rüdfid)t3lo3  «gier-jen  §u  mi^anbeln,  bem,  ber  gögernb  gum 

3iele  get;t,  nidjt,  mit  rauhem  dritte  §ur  «Beite  ju  fto^en, 

».er  t|m  begegnet.  3U  fielet  ̂ ätte,  bie  ber  £>id)ter  bem 

gelben  §u  leiten  feine  gute  Urfacpe  t>at,  lommen  übrigens 

nod?  mand;e  ro^e  Söenbungen,  bie  auf  un$,  bie  teueren, 

unleiblidjer  »irfen,  al§>  er  »eifj  unb  null,  bie  einfach  feinem 

3eitgefd;made  jut  Saft  falten,  ©o  bie  eM^aften  SBorte,  bie 

-Öamlet,  $vav  nidjt  in  3tnir>efenr)ett  Öpr^elienjc,  bod)  in  ab-~ 
ftd)tlid)er  Sejiebung  auf  ü)r  ftedenlofejo  53ilb,  in  Stufig  2, 

Stuftritt  2  jpt  SßolomuS  fprid;t:  „benn  toenn  bie  Sonne 

3)laben  in  einem  tobten  Jntnb  ausbrütet,  ber  ein  gutes 

fuffenbe3  Suber  ift  —  f;abt  if>r  eine  £od)ter?"  (nad)  ber 

bergefteflten  richtigen  £e<§art;  ber  le&tere  Slu^brud  oom  $unbe 

oerfebärft  mit  unleiblid)er  ̂ ä^tiebfeit  bie  ̂ ejiebung  auf  ba£ 
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treue,  gävtlic^  liebenbe  SJMbdjen).  3)iefe  unb  bie  folgenben 

SBorte:  „Safjt  fie  rtic^t  in  bie  «Sonne  getyen;  ©aoen  finb  ein 

©egen,  aber  ba  eure  Stocher  empfangen  könnte  —  fet)t  eud; 

bor"  betneifen  übrigens  beutlid^  ben  tiortün  befprodjenen  93er= 

badjt  §amlet3  unb  bie  fyerbe  ̂ eberibep|nng ,  bie  feine  Steue- 

rungen im  ©efpräd)  mit  Ophelia  für  biefe  felbft  |aben,  — 

Sin  biefe  güge  rüd ficfitslofer ,  ttjeilmeife  burd)  be3  ©icfyterS 

ro^ien  ,3eitton  u&er  ̂ aS  getrollte  3Jta^  toerfc^ärfter  §ärte 

tonnen  mir  ferner  nod)  tnüpfen,  \va§  übrigens  toieber  ftreng 

jnm  bid)tertfdiert  ̂ 3tane  gehört:  bajs  Jpamlet  in  feinen  Sieben 

gegen  bie  Höflinge  überhaupt  nid)t3  weniger ,  als  immer  fein 

ironifc^)  auftritt;  er  liebt  t%,  oft  red)t  grob  um  ftd)  51t  fd)  lagen. 

8n  bem  fellfamen,  auf  ben  erften  2tnblid  gauj  barod 

loitbfremben  auftritt  mit  SaerteS  an  CpfyelienS  ©rabe  bricht 

nod;  einmal  bie  gange  ©elualt  ber  Siebe  burd),  bie  ̂ amlet 

vor  ber  Sebenben  gnte^t  fo  graufam  verborgen  bat.  Sie  bjotje 

Seiben;$aft  in  ber  Älage  ber  Srubertiebe  ift  eS,  toeldje  gemalt^ 

fam  feine  t>erfd)toffene  ©efiit)lSit>elt  an'S  £ageSlicbt  reifet.  @S 
ift  @tferfud)t  ber  Siebe  unb  beS  SdmtergeS,  unb  btefj  bringt 

in  bie  unglveifelfyafte  2Sat)rt)eit  beS  ©efüt)lSauSbmd;S  jugteicb 

einen  fdnefen,  fatfd;en  £on;  ̂ atfyoS  mijgt  fid)  rt;etorifd)  mit 

$att)0S;  bie  lang  getragene  Saft  ber  ̂ ßert'ennung  feines  ̂ er= 
genS,  obmofyl  tarntet  fie  freimütig  fi$  aufgelegt  §at,  nürtt 

nod)  mit,  ü)n  ju  erbittern,  unb  fo  fommt  eS  bis  §um  ttntben 

5Ringtampf:  red)t  ein  StnSbrnd,  raie  unnatürlid; ,  traut,  t>er= 

rentt  tner  alte  2Serfyättniffe  finb.  ©in  Siebenber  mifetmubett 

lieblos  bie  ©eliebte  unb  ba  )ie  im  ©rabe  liegt,  betegt  er  mit 

nntbem,  tfjeatratifd^em  2tuSruf,  ja  mit  ber  gauft  feine  Siebe. 

<5>ie  Stuf^eigung  oon  Hamlets  ̂ ärte   t;at  uns  auf  baS 
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©fyarafterbilb  Dpfyeliem?  geführt ;  weiter  Wolfen  mir  fyier  auf  bie 

^erfonen  auf  er  $amlet  uid)t  eingeben;  fie  finb  itiä)t  leidjt 

mif^uoerftefyen  unb  £ied  fyat  loofyl  ÜKiemaub  berebet,  baß  $o!o= 

niuS  eigentlich  ein  gang  ioürbiger  (Staatsmann,  ber  $önig  ein 

gtänjenber,  überlegener,  in  fetner  Siepräfentation  tmponiren-' 
ber  $erbred)er  fei;  bie  Sßett  ioirb  babet  bleiben,  in  jenem 

ben  eupr/uiftifä)  abgefdjmadten ,  „ber  3e^  bienenben  £>alb; 

fc^elm,"  in  biefem  einen  niebrigen,  pfiffigen,  lädjetnben, 
affectirten  ©dmrfen  nnb  miferabeln  a)ronifcben  ©eftüffen3= 

Patienten  §u  fefyen.  2Bie  djarafteriftren  tyn  bieäöorte:  „mit 

unterbriidter  greube,  fo  3U  fagen  mit  einem  uaffen,  einem 

Reitern  luge!''  @r  fteHt  fid)  bnrd)  bie  Wefmlidtfeit  feiner  Stfyat 
an  SÖcacbet^S  ©eite,  an  beffen  ©röße,  geiftiger  ©eroalt  unb 

acutem,  braftifd)em  ©emiffenSleiben  biefer  „£)an§tr>urft  oon 

$önig,  ber  toeg  üom  ©imS  bie  reiche  Ärone  \tafy,"  biefer 
Mann  mit  ber  ftumpfeu,  bleiernen  Saft  im  gemeinen  33ufen 

gemeffen  fein  loilL  @r  muß  burd)  verborgene  9)canneS=üuali= 

täten  bie  ©inulid)!eit  ber  Königin  geroedt  unb  ifyre  9?atur  in 

jenen  9iaufd)  öerfe^t  fyaben,  ber  über  2Jcaria  Stuart  fam, 

als  fie  mit  23otf)melI  tt)ren  ©emab/t  3)arnlei)  ermorbete. 

3Bie  üiel  verborgene  2öeid)fyeit  nun  and;  in  feamkt  fein 

mag,  mir  fyaben  in  ir)m  nun  bodj  fo  oiel  partes,  ©rbarmungS-- 
(ofeS ,  9tout)eS  gefehlt ,  baß  mir  uicr)t  weiter  gioeifetn  f önnen, 

ber  ©ntnb,  marum  er  jur  2lu3füfyrung  einer  blutigen  Xt>at 

uidjt  jju  gelangen  vermag,  Fönue  unmöglid)  in  einer  2lrt  beS 

3)enFenS  gefudjt  merben ,  bie  auSfcpeßtid)  ober  aud)  nur  vor* 

f;errfd;enb  auf  bie  ibeale,  etf)ifd)e  3teinf?eit  berfelben  gerichtet 

märe.  ©0  fommen  mir  benn  gur  Hauptfrage.  Unb  mir 

('teilen  fie  sunäcbft  gang  einfad;  fo:   maS  ben!t  benn  biefer 
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Hamlet  eigentlich,  ber  t>or  lauter"  2>enreu  nidjt  gurn  Stbun 
f  ommt  ? 

5Dä3  (Sine  fyabeu  tt>ir  bereits  fyerüorgefyoben ,  bafs  er  311 

fiel  an  baS  (Mingen,  an  bie  folgen  benft.  SGBtr  fontmeu 

auf  ben  Monolog  (2IFt  4,  ©cene  4)  jurüd,  wo  er  bte§  avß-- 
fpridjt,  bte  §Vüeite  ber  §ornigen  Sieben,  mit  betten  er  ftdj>  gnr 

Xfyat  fpornt  (trenn  man  ben  Monolog  „Sein  ober  -iftidjtfeiu" 

batun  fjjBÜß'j  bte  britte).  23on  ber  „%%ä$t\t,"  bent  „üiet)i= 
fdjen  SJergeffen"  naä)t;er;  er  fetjt  t)in§u:  „ober  fei'l  ein  banger 

3toeifeI,  iuelc^er  gu  genau  bebenft  ben  2ht3gang,  —  ein  ©e= 
hank,  ber,  jerlegt  man  ifm,  ein  Giertet  SBeif|eit  nur  unb 

ftets  bret  Viertel  $eigt)eit  fyat."  3)ieJ3  toeisSt  äunädtft  auf  bie 
3trt  pfyantaftereicfer,  ueroöfer  SJcenfcfteu,  bie  ftd;  in  einem 

^eije  üorgeftellter  3)iöglicl;feiten  fangen,  iuenu  e»  eine  l;öd;ft 

triftige  unb  sugteid)  gefährliche  Zljat  gilt,  Hamlet  benft  *\i&) 
[ebe  benfbare  Strt  »on  «Störung,  ©ura^treujung ,  er  benft  fieser, 

er  könnte  über  einen  ©trofybalm  [träufeln,  trenn  er  311111 

StoJ3  ausfällt.  S)ie  moralifd)  ?  rechtlichen  iSebeufeu,  toonad)  er 

ftd)  fagt,  e§  muffe  Sitten  auf  einer  unparteiifd)en  Worunter; 

fudmng  rufyen ,  er  muffe  3eu9en  Reiben ,  er  muffe  ftety  üor  ber 

SBelt  rechtfertigen ,  tjaben  mir  auSgefonbert ;  toit  reben  üon 

jenen  23ebenfen,  bie  hinter  'biefen  liegen  unb  Urfa^e  finb, 
bajg  er  nicfjt  jur  raffen  ©rlebigung  eben  ber  lederen  fd;reitet. 

3)ie  tiefer  liegenbe  Hemmung  läge  nun  alfo  nad)  Hamlets 

eigener  ©elbftanflage  in  einem  Iteberfluffe  öon  ̂ orfteüungen 

möglichen  äftijglingenS,  ber  §u  einem  Viertel  SBeiSfyeit,  §tt 

brei  Vierteln  $eigt)eit  ift.  2llfo  ein  ßonrotut  »on  £)enfeu 

unb  oon  2utgft,  unb  e<3  fragt  ftd),  traS  in  biefem  ©onoolute 

ber   $ern,  ba£  llrfprünglid)e  ift.     Sßir   hahen  un3  bereits 
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überzeugt,  bajg  |>amlet  fdjroerlid)  §u  benen  gehört,  bie  mit 

f altem  Ate,  mit  ruhigem  $ulfe  tapfer  fiub,  aber  auä),  bafc 

er,  fobalb  ein  großer  Qn^alt  ober  ein  glücklicher  9J£oment  tt)n 

emporrafft,  ba<§  £er§flopfen ,  jene  SSangigfeit,  §u  ber  Sahiren 

üon  feiner  (Eomplerion  iuot)t  aud)  pl^fiologifd)  bifponirt  finb, 

überroinbet  unb  tapfer  ift  roie  ein  §elb.  ®er  i?ern  nürb 

alfo  nid)t  bie  $urd)t,  fonbern  ba3  £>enfen  fein:  lönnte  er 

mit  biefem  fertig  roerben  ober  an  bie  ©teile  be£  £)enfen§, 

ba3  jerfe|enb  nnb  läfymenb  roirft,  ein  fo!cr)e§  ©enfen  fe|en, 

ba§  naturgemäß  bem  ©ntfc^Inß  nnb  £>anbeln  $pla|  mad)t, 

fo  loürbe  tym  feine  Stngft  im  9ßege  fein.  (Sr  fagt  \iä)  bem- 

nad)  offenbar  gu  biet,  tt>enn  er  fiel)  _ber  $etgb;eit  als  be§ 

untren  ©ruube<§  feiner  Hnterlaffung  auflagt,  §u  üiel,  roie 

in  allen  biefen  Monologen,  eben  um  ftctj  mit  ber  ©eifeel  biefeö 

Sorfturfsc  anzutreiben.  3unäd)ft  ift  &  iuwt  alfo  ber  2lu3= 

gang,  über  treiben  £>amlet  §u  üiel  benft;  ift  aber  bie  23angig= 

feit  nid;t  ber  ©runb,  fonbern  bie  $olge  baöon,  fo  ift  e§ 

gleichgültig,  ob  ba§  Qenfm  ficr)  gerabe  auf  ben  2Iu3gang 

ober  auf  \va§>  immer  begießt.  2öir  muffen  nun  ben  ganzen 

Sftanu  pfammennelimeu,  roie  er  2llle<§  jergliebert,  über  2lHe§ 

grübelt,  ̂ aarfc^arf  unterfcl;etbet,  Rubere  burcplidt  unb  feiner 

felbft  fid;  immer  belaufst  ift,  fo  fommen  mir  bei  bem  ein^ 

fachen  6a£  an:  e§>  braud;t  gar  nict)t  ntel>r  unterfudjt  pi 

werben,  \va$  er  benft,  er  benft  eben  3U  tüel,  er  benft  über 

ben  $unft  tunanS,  »oo  er  bent'en  follte.  @<§  ift  fein  feboneÄ, 
fittlic^e^  unb  fein  unfeines ,  unfittlicfiejo  2)euf  eu ,  e§  ift  uicfyt 

Sftttleib,  nicljt  ©ered;tigfeit,  e§  ift  eben  ein  Heberfd)uJB  beS 

Xentenä,  baS  alles  SJiögüdje  benft,  an  2ltlem  fyerumfommt. 

Unb  nun  ift   e§>  $eit,   bie  <Baä)C  tiefer  ju  nehmen.     9Sir 
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fommen  auf  ba3  gurüd,   tt>a£  bie  erfte  Slbfyanblung   biefe<§ 

$eft8  in  Mrge  fd)on  aufgeteilt  fyat 

Sag  ©enfen  attein  füfyrt  nie  gut  3$at,  e£  ift  oon  itmt 

!ein  Uebergang  §ur  SMftredung  beS  ©ebadjten.  &a£  Senfeu 

füfyrt  in  eine  unenblid;e  Sinie.  d§>  ift  Me§  bebad;t,  tt>a§ 

$uf-ä$at  gehört,  e3  fommt  nur  nod)  barauf  au,  ben  redeten 

Content  gu  ergreifen.  @3  fommt  ein  Moment,  ber  als  ber 

geeignete  erfd)eint.  SWein  mer  fagt  mir,  bajg  ein  folgenber 

nidjjt  nod;  geeigneter  ift?  2>er  begriff  bei  (Geeigneten  ift 

retatio,  ber  ©ebanfe  fud)t  einen  abfolut  geeigneten  ÜDioment 

unb  ben  gibt  eS  nid;t,  ber  fommt  nie.  Sem  9)ienfd)en,  beffen 

innerfte  ÜJcatur  auf  ba§  Senfen  gefyt,  ift  ba§  ̂ e^t  fürd)ter= 

lid).  2ln  einer  eutfd;Ioffenen ,  turnen  £r;at  beiouubern  mir 

mefentlia)  bieg,  bafj  ber  äftann,  ber  fie  Klagte,  ba§  %ebt 

ergriffen,  auf  biefe  9)iefferfd)ärfe  be£  2lugenblid<§  ftd;  geftellt 
bat.  (£§  ift  ba3  Sd;neibenbe  be£  $e|t,  ba§  Surdjfdmeibenbe, 

um  \da§  e§>  fi<$  l;anbelt.  5Der  ttebergang  oom  S)en!en  in'l 

$anbeftt  ift  irrational,  e<3  ift  ein  Sprung,  ein  2tbfd)nellen, 
ba3  2lbbrect)en  einer  eublofen  Bette.  Söobura)  wirb  biefer 

Sprung  möglid)?  S)urd;  eine  anbere  Mxaft,  ali  ba§  Senfen, 

bie  aber  mit  ifym  fidj  oerbinben  muß,  eine  Äraft,  bie  beut 

S)en!en  gegenüber  blinb  ift,  beraufjtlojo  mirft.  Siefe  traft 

fragt  ntd)t  länger;  fei  ber  3)coment  aud)  an  fid)  nicbt  fo 

günftig,  bafj  niajt  nod)  günftigere  fiel?  benfen  liefen,  genug: 

er  ift  günftig,  alfo  fdmeH  ifyn  an  ben  paaren  erfaßt,  brauf 

unb  gu!  feabe  id;  mid;  getäufajt,  mifslingt  bie  Xfyat,  e§>  rann 

mid;  nietjt  reuen,  benn  ia)  fage  mir,  bajg  id)  nad)  bem  Staube 

ber  Singe,  foroeit  menfajItdjeiS  (Srfennen  reidjt,  biefen  Slugen^ 

blid  aU  ben  richtigen  anfefyeu  mußte.    Sftur  biefe  loagenbe 
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Äraft  gibt  ben  (£rttfd)IuJB  /  ba§  fid)  2luffd)lief3en,  bafj  bie  Sttjiir 

enbtid)  aufgebt,  ba§  innere  aU  Xfyat  herausbricht  in  bie 

^ötrrlüpeit  Jftötfcfier  Imt  biefe  SSat^eit  au§gefprod)eu,  inbem 

er  beu  ttebergang  jum  ̂ anbeln,  tüie  nur,  einen  qualitativen 

©prang  nennt,  nur  [teilt  er  biefj  nic^t  aU  ba§  leiste,  ent~- 

fctjeibenbe  Moment  f)in ,  ivie  er  foHte ;  benn  e§  brauet  in  bet- 

rat nidjtS  weiter,  aüe§  Rubere  ift  fe'funbär.  ®a3  2lu§; 
bleiben  jener  feiten  Jlraft  nennt  nun  Hamlet  £rägljeit, 

vietrifd)ej§  SSergeffen  unb  im  früheren  SOtonologe  fagt  er:  „id) 

Ijege  £aubenmutl),  mir  fef>tt'«c  an  ©alle."  @i  ift  nid)t  ivatjr, 
bafj  e<§  tlmt  an  ©alle  fehlt,  er  ift  ivafyrlid)  im  ganzen  ©tüde 

gallig  genug,  aber  bie  ©alle  ergießt  fid;  nidjt  im  rechten 

Momente  auf  ben  $unft,  tvo  fie  ben  3lrm  gum  ©djlage  fyebt, 

benn  ba§  5U  viel  teufen  ift  it>r  im  SBege ,  ber  3orn  münbet 

nid)t  mit  einem  richtig  bemeffenen  ©euren  in  bie  5tfyat.  £>a3 

£>enfen  ertifdjt  nid)t,  nad)bem  altes  5Rött)ige  gebaut  ift,  in 

ber  anberu  ilraft,  bie  ba§  ©ebadjte  reatifiren  foE.  Sxäg^eit 

unb  vief?ifd)e3  Sergeffen  ift  ein  negativer  2lusbrud  für  einen 

pofitiven:  er  vergibt  nid)t,  aber  er  benrt  §u  viel  Ruberes, 

loaS  vom  &fyatgebanfen  abführt.  2lu$  Iner  übertreibt  er, 

fd)ilt  fid)  twrter  au§,  als  toal)r  ift,  ja  er  fdnmpft  fid?  im 

erfteren  Monologe  (2Iufgug  2,  2tuftritt  2)  einen  Schürfen, 

einen  niebern  ©fTaVen,  eine  9Kemme:  2lHe§,  wie  gefagt,  um 

fiel)  burd)  bie  railbe  unb  ivüfte  ©trafprebigt  pr  £t)at  gu 

jpornen,  aber  freiließ  and;:  bie  9J]a§lofigteit  ber  ©trafprebigt 

geigt,  bajg  er  \i<§  baburd)  bodi)  ivieber  nur  9lb[olution  für 

bie  llnterlaffung  ber  S^at  gibt,  ber  über[d>arfe  Sporn  läfjt 

vermuten,  bafj  er  auä)  je|t  toieber  nidjtS  tfyun  ivirb.  ©aS 

tveift  aber  er  felbft  aud)  unb  ba  er  in  ein  ©dumpfen  auf  ben 
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Sxmüg,  übergegangen  ift,  fdnlt  er  fid;  nun  eine  maulenbe 

föure  unb  $üdjenmäg&.  ̂ ene  anbere  Greift,  in  bie  baS  £>enfen 

fid)  aufgeben  feilte,  nennen  toir  fte  .^nftinft,  nennen  mir  fie 

Seibenfcfjaft  ober  tute  immer,  es  ift  eben  guleijt  bie  9ktur 

im  ©eifte,  ÜRaturfraft  beS  ©eifteS.  Seibenfdjaft  fpectell  fefylt 

,£>amfet  utdjt,  aber  im  ©runbe  feinet  SBefenS  allgemein  biefe 

^otenj.  «Sie  begleitet  im  Organismus  unfereS  2SefenS  baS 

teufen  in  unenblidjen  formen  lebenbiger  Serbinbung;  eine 

Xtiat  entfielt  nnr,  wenn  beibe  im  regten  Momente  fid;  treffen 

unb  baS  £)enfen  in  einem  «Stofse  ber  91aturfraft  aufgebt. 

Täfyt  fd)ted;tf)in,  nidjt  immer  fefytt  im  S^arafter  «fiamletS 

biefe  Songnten^.  £>en  ©tnfall,  burd)  ein  <Sd)aufpiel  ben  Honig 

31t  prüfen,  füfyrt  er  rafäj  ans,  9tofen!ranj  unb  ©ülbenftern 

an§  Keffer  gu  liefern  benutzt  er  olme  Umftänbe  bie  paar 

Minuten,  namentlid;  aber  im  Sieben  oerfäumt  er  nie  ben 

rechten  Moment,  feinen  €ä)U^  lostrennen,  darauf  fommen 

luir  fogleia)  gurüd.  5Pinr  gerabe,  too  eS  baS  £>öd;fte,  bie 

©rnnbaufgabe  feines  SebenS  gilt,  ba  oerrennt  fid)  feine  %la- 

tur ,  fängt  fte  fid)  im  9?e|e  beS  2)enfenS ,  ift  er  in  ben  ̂ ejen= 

freiS  ber  9tef(erion  gebannt;  freilief?  ein  23emeiS,  bafj  bie 

3ncongrnen3,  baS  -ifticl^ufammenlflatipen  oon  Renten  unb 

3nftinft  beunoef)  tief  unb  allgemein  in  fetner  innerften  Dr= 

ganifation  fit^t. 

2TLand)e  33eifpiere  aus  niebrigeren  ©paaren  finb  geeignet, 

ein  folcljeS  inneres  Unglüd  in  fetteres  £i<fyt  $u  fetten.  9Jian 

ftofje  fid)  nid)t  an  bem  traurig  Säuerlichen,  ioaS  fie  mit  fid> 

führen.  2)aS  nädjft  liegeube  ift  ber  esprit  cTescalier,  aber 

aud)  fotrfiftdj  gan§  nur  23eifpiel,  benu  ̂ amlet  leibet  baran 

im  ©eringften  nidjt;  untre  feine  £mnb  fo  bereit,  tt)ie  feine 
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3uuge,  fo  wäre  2IQe3  in  Drbnung.  Sftm  tterfagt  ber  $a|n 

ni$t,  wenn  e§>  gilt,  im  rechten  Slugenblicfe  ein  2Bort  anf  ben 

rec&ten  g-lecf  abgufd&iefjcn.  @r  gleist  nicr)t  jenen,  welken 
gar  Diel  ©eiflreidjeä,  SreffenbeS,  Spiijel,  ©robiaue,  (Spötter, 

Sftafeweifie  bünbig  2lbfertigenbe<§  wol)l  einfällt,  nur  immer  31t 

fpät,  weil  ü)nen  im  Momente,  tr>o  e3  gilt,  ba§  SBIut  51t  topfe 

fcfnejst  unb  ba§  ©etnrn  nerbunMt,  vdtyt  jenen,  welche  bie 

SBelt  mit  @tö|en  uugelwlrner  twcbft  witsiger  unb  gewaltiger 

©rhrieberungSreben  begtücfeu  lönnten,  bie  aU  gar  fttlfe  'Sflono- 
logen  gehalten  würben,  wenn  ber  3Jtann  weg  fear,  bem  fie 

galten.  @r  ift  immer  parat,  fyat  ftet§  gelaben,  fdnejgt  nie 

gu  fpät  unb  immer  in';?  ©ct)War§e;  ja  er  ift  burd;au3  aggreffib, 
bie  fdiiarfe  ülinge  feinet  SßortS  ift  in  ©tojg  unb  £)ieb  fo  fieser 

wie  im  ̂ ariren.  St&er  im  ̂ anbeln,  ba  fyat  er  ben  gangen 

esprit  descalier.  Seine  £eibew§britber  im  $elbe  ber  9iebc 

I;aben  befanntlid)  aud)  ba§  llnglM,  atte§>  SSerpa^te  auf  ein= 

mal  nac^oten  gu  wollen  gerabe  bann,  Wenn  t§>  nid;t  ßeit 

ift.  2Sod)en,  $atyre  lang  finb  fie  welwlo§  gewefen  gegen  jebeu 

Saffen,  ber  fie  neefte,  anfuhr,  beleibigte,  alle  Stafajen  fjaben 

fie  00H  t>on  eingefteeften  ©tidjel-  unb  ̂ ioI;nreben,  unb  auf 

einmal  werfen  fie  einem  llnfdmlbigen ,  bem  bie  Seele  nict)t 

baran  baefrte,  it)uen  web;  §u  tfyun,  fatfgrob  bie  gange  nerl^altne 

SSefc^eerung  an  ben  Äopf.  £)a§  dEeitenftüc?  fyiegu  ift  bie*(!r= 

morbung  be^  ̂ ßoloniuS,  bie  mir  im  ̂ otgenben  genauer  in'3 

2luge  f äffen.  —  9Bir  l>aben  für  jeneä  @tiua§,  ba§  Hamlet 

abgebt,  ba§  2öort  Sßoteng  gebraust  unb  fönnen  al§  33eifpiel 

für  ̂ amletS  bilblid)e  $mpoteng  eine  $ranffyett§form  au§  ber 

Sphäre  ber  eigentlichen  aufnehmen.  d§>  ift  un<§  ein  %aU  öon 

©elbftmorb  wegen  vermeintlicher  Qntpoteng  belannt,  vielmehr 
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megen  Qwpoteng,  bie  burd)  uermeintlicbeei  Sßor^anbetifein  p 

einer  tmrffidjen  tourbe.  ©inent  9Jiaune  üpn  toolfer  ßraft  unb 

©efunbfyeit  raunt  in  ber  Q3rautnad)t  ein  fd)abenfrober  SDämon 

ber  9tef(erion  $u,  ob  it)tn  in  ber  fünften  ©tunbe  be§  SebenS 

nid)t  bie  9?atur  ben  SMenft  öerfagen  iuerbe?  ©ebacbt,  ge= 

fd;et>eu;  ungefähr  wie  man  errött)et  au§  9lngft,  51t  erröten. 

■Wim  ift  bie  ©urd^reujung  einmal  eingetreten ;  ba§  nädtftemal 

[teilt  \iä)  eine  Slttgft  ein,  bie  Slngft  möchte  lr>ieberW)ren,  ein 

Renten,  ba§  unfertige  3)enfen  möchte  fiel)  trieber  einfteUen; 

©enfen  unb  Slngft  finb  fomit  iuieber  ba  unb  bie  $olge  ift 

biefelbe.  &§  toirb  ein  ̂ rogrejg  in  infinitutn:  9Ingft  bor 

ber  2lngft,  bie  9lngft  mochte  fid;  roieber  einteilen,  unb  fo  fort. 

9lnn  bie  unleibliaje,  immer  neue  23efd)ämung:  bie  2lngft  an 

fid)  üerbottpelt  fid)  burd)  bie  3lngft  bor  ber  (Staube,  enblid) 

nürb  fie  §ur  23eforgniJ3,  e§  möd)te  bod)  eine  roir!Itä)e  ©dnr>äd)e 

ber  ̂ Ratur  gu  ©runbe  -liegen,  ̂ erfudje  mit  untoürbigen 

Söeibern  nriberlegen  biefen  $roeifel,  enbeu  mit  ©elbftoerad)-' 
tung  unb  ba  ft>o  Siebe  unb  gegenfeitige  2td)tung  ift ,  tritt  bie 

innere  ©bannung  bennod)  ebenfo  ̂ inbernb  roieber  ein.  S)ent 

unheilbar  Skrftridten  ift  nun  ber  23ed)er  ber  Siebe  gu  ©ift,  ber 

l;öd)fte  ©innengenufj  jum  examen  rigorosum  geworben  unb 

ofyne  finntid)  ju  fein,  o^ne  flüchtigen  ©enujg  §u  überfeinen, 

füt)lt  er  fid;  rote  berflud)t,  fein  Seben  gefnidt  unb  §errei^t  bie 

©eifterbanbe  burct)  ©elbftmorb.  ©0  ift  ̂ amlet  überall  tapfer 

unb  entfd)Ioffen,  nur  100  e3  ba<§  l)öd)fte  Qkl  be£  WufyeZ  gilt, 

tritt  bie  lätnnenbe  Spannung  ber  fRejTeriort  ein.  @r  ̂ at  ein 

gang  gute§  ©etuefyr  unb  fcbiefjt  gang  mader  auf  £>afen,  aber 

toenn  ber  ©belfnrfcb  bor  ü)m  ftefyt ,  ba  —  ift  e§>  nict)t  getaben ; 

ober  nein:   e§>  ift  gelaben,  aber  er  t;at  —  bie  günbfyütdjen 
«ifctjer,  ßritifdie  Wrtnqc.    JI.  8 
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5ii  £>aufe  gelaffen.  —  Oft  luirb  ein  fonft  unbefangenes 
SBehnifttfetn  burd;  einen  beftimtnten  Umftanb  befangen,  $<$ 

erinnere  ntid),  tote  ein  breiter,  ftarfer  ̂ uffajmieb,  ber  meinem 

$ferbe  gur  2Iber  laffen  foKte,  baS  ̂ nftrnment  öfters  anfeite, 

ba  ünb  bort  üerfudfjte,  enblict;  aber  erklärte,  es  ge^e  niöpr, 

toaS  er  mit  allerfyaub  tea)nifd)en  SBenbnngen  gu  begrünben 

fudjte;  nad;t)er  fagte  mir  ber  SBebiente,  bafj  er  ifym  geftanben: 

es  fyabe  itm  meine  ©egemuart  „gentrt."  3)aS  23etouf3tfeiri 
beS  llebertoad)tfeinS  oon  einem  Reiten  toar  fner  baffelbe, 

toaS  ein  anbermal  ber  eigene  lleberfdjjujs  an  SetouJ3tfein  ift. 

©er  ̂ toeite,  ̂ er  ̂ en  Hamlet,  toeldier  fonft  ©robfcfymieb  genug 

ift,  bura)  fein  3ufe^en  gentrt,  fo  baft  er  mit  ber  Slberläffe 

am  Äöntg  nid)t  §n  6tanbe  gu  tonten  toetf,  baS  ift  er 

felbft.  —  9)?an  fann  es  fia)  aua)  am  SBilb  eines  2infprungS, 

2lnfat$eS  flar  machen.  Unter  meinen  ̂ ugenbfameraben  toar 

ein  t-ortrefflidjer  Mtigeur.  S3ei  einem  ̂ urnfefte  tooUte  er 

fein  SBefteS  in  einem  ber  fd;toerften  ©prünge  reiften,  er  t>er= 

gappelt  fid)  im  2lnfprang,  fommt  nidjt  mit  bem  regten  %u$, 

mit  bem  er  fidj  ttont  Q3oben  abfdmeHen  foHte,  t>or  bem  Sßferb 

an,  es  mißlingt.  @r  üerfucfjt  es  toieber,  nun  toar  ber  ßweifel 

ba,  ob  er  audj  ben  SIntauf  gum  zeitigen  Slbftofj  richtig  he-- 
meffe;  toaS  er  fonft  im  ̂ nftinfte  gang  fielet  getrau,  ift  ifym 

babureb  tierfyeyt,  er  üergappelt  fid;  toieber  unb  üon  ba  an  roar 

es  mit  feinem  SSoIttgiren  bie  ̂ afyve,  too  toir  gufammen  waren, 

aus.  ̂ amlet  üergappelt  ebenfo  ben  Stnlauf.  —  2lucr;  an  baS 
Ärampfftottern  mag  erinnert  toerben,  baS  bekanntlich  bnrd;auS 

liiert  immer  angeboren  ift,  fonbern  bei  Sielen  babura;  feinen 

Anfang  nimmt,  bafc  fie  einmal  gufäHig  bie  richtige  Sertoen= 

bung  beS  SlttjemS  im  2lnfa|  gum  (Sprechen  nid;t  treffen;  t>on 
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biefem  SDioment  an  bleibt  irrten ,  fo  oft  bie  Seforgnifc  eintritt, 

e§  möchte  ümen  baffelbe  llnfcrjtcf  begegnen,  ba§  2Bort  in  ber 

ßefyle  ftecfen ;  $orfat3  unb  SBillenSanfpannung  fd;ärft  nur  bie 

23eforgnijs  nnb  ba§  Hebel  iuurjelt  ein.  "pamlet  ift  ein  folcber 

verhärteter  (Stotterer  be§  $anbeln& 

@3  bleibt  nod?  übrig,  »ort  biefem  ̂ punft  au<5  über  ben 

gioeiten  <f3auptmonolog  („Sein  ober  Slidjtfein")  ßinigeS  51t 
fagen.  $d)  wujs  fyier  eine  fc^ruere  J?e|erei  beFennen;  id)  Faun 

in  bie  93eiüunberung  beffelben  uidjt  einftimmen.  £)afj  fandet, 

ftatt  auf  ben  $önig  Iogguget)en,  au  ©elbftmorb  benft,  tote  er 

baran  fd>ou  anfangs  badete,  al£  erft  Sl&nung  toar,  toa3  je|t 

©etotffteit  ift,  bafe  er,  ftatt  511  reagiren,  ftd)  gegen  fid)  felbft 

toenbet,  bief?  freilid)  ift  öon  ber  tiefften  2Batn1)eit,  unb  baft 

er  %um  ©elbftmorb  ebeufo  toenig  Fommt,  als  pim  SOforbe, 

get)t  ftreng  au§>  feinem  SBefen  fyerüor.  £ied£  Mannte  2)eu= 

tung  auf  9ttorb  be3  Königs  bürfen  lütt  aU  längft  toiberlegt 

bei  Seite  laffen.  (Ein  Monolog  mit  biefem  ©cfyluffe,  ein 

SJlonolog ,  toorin  ©fyaFfpeare  offenbar  einmal  red;t  au§brüdtid) 

baä  ̂ snnerfte  feinet  gelben  entfmKen  toitt,  läjst  uns  nun  er= 

toarten,  bajs  fyier  ba<§  toafyre  9Bort  be§  9^ätf;feI<S  auSgefprodjen, 

ber  richtige  ©d;lüffel  gu  ,£>amlet<3  2Befen  unb  3^UDern  9e: 

geben  iuerbe.  ©iefe§  2Bort,  biefer  ©djlüffel  fc^eint  in  bem 

begriffe  conscience  gu  liegen;  man  ift,  eingeben!  alles  beffen, 

toaS  man  bon  tarntet  fd)on  toeift,  geneigt,  ben  engern  S3e= 

griff:  ©etoiffen  fem  §u  galten,  unb  ju  überfein:  fo  mad)t 

23etouJ3tfein  $eige  aus  uns  SlUen.  S)a§  gotgenbe  ift  im  £>ri= 

ginat '  nod;  tiefer  auSgebrüdt,  als  in  ©Riegels  lleberfetmng : 

1  Sßir  citiren  riad)  SS.  ©Riegel,  wo  fein  kfonberev  ©ntnb  vorliegt, 

auf  ben  englifcfyen  £ej:t  juvüdsuge'fjen.    &kv  fovbert  es  bie  ©enaitigfeit. 
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and  thus  the  native  lme  of  resolution  is  sicklied  o"er 

with  the  pale  cast  of  thought.  S)a§  native  nämTtdj  ift 

burd;:  angeboren  (angeborne  $arbe  ber  @ntfdMieJ3img)  ntdit 

gang  auSgebrüdt.  @3  bebeutet  ingenuus,  nah),  urfprünglicb, 

e3  be^eiclmet  genau  jene  unbewußte  ©tojßh'aft  be3  ©eifteS, 
tt>eld;e  mit  bem  ©eufen  jufammentreffen,  e3,  nacfybem  c§  bog 

©einige  getfyan,  ablbfen  muß,  luenn  e§  jnr  3:^at  Fommen 

foU.  Sflletn  ftaS  Hamlet  oorfyer  al§  ̂ nljalt  be§  conscience 

nnb  be§  thought  au£fprid)t,  ift  nic^t  jene  allgemeine  ̂ Ratur 

beS  ju  fefyr  Übergreifenben  ̂ erouBtfeinS ,  fonbent  oielme^r 

etwas  ganj  ©peciefteS,  ©pecififdjeS ,  ift  ettoaS,  ba§  —  ilmt 

nid;t  gleid)fief)t.  @S  ift  Stngft  au§  bbfem  ©eioiffen  bor  bem 

^uftanb  nad)  bem  £obe,  2lngft  öor  ben  träumen,  bie  ba 

fommen  mögen,  Sfagft  aus  bangen  Sß&antaftetm.  2)iefe  Sß&an* 

tafiefurcbt  märe  §\uar  immer  nocb;  etwas  SlnbereS,  als  $urd)t 

üor  2JJenfd?en  unb  Söirfüdjem  überhaupt,  bon  ber  aür  ifjn 

frei  geft>rod)en  fyaben ,  altein  fie  ift  bemtodj  feiner  ntdjt  mürbtg, 

feiner,  ber  mit  fo  erhabenem  9J?utbe  bem  ©eift  an  eine  ein= 

fame  ©teile  gefolgt,  fetner,  beffen  S^ereS  fo  frei  oon  $or= 

urtl;eil  ift,  ba£  er  uns  oft  gan§  mobern  erfdjeint,  ber  jene 

äöorte  fprecfyen  tann ,  bie  nur  am  ©dilujs  ber  oorbergefyenben 

3tbt)anblung  in  tfyrem  ganzen  ©etoidjte  tjerborge^oben.  3$ 

finbe  tner  einen  gefylgriff  beS  £)id;terS,  ben  icb  mir  pa$o= 

logifd?  erfläre.  £)er  freie,  flare  ©fyaffpeare  mufj  auf  einem 

fünfte  feines  $>enfenS  über  bie  t)öd)ftert  fragen  unfrei  ge- 
niefen  fein:  er  mufj  eine  Sßorftellung  oom  gegfeuer  gehabt 

baben,  bie  ifm  mit  grauenhaften,  gefpenftifd;en  @ntfe|enS= 

bilbern  oerfolgte.  £>ie  üßetueife  liegen  oor.  ©er  ©eift  beS 

ermorbeten  S5ater§  fagt:   „icb  uuirbe,  loenn  icb  bürfte,  eine 
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Äunbe  anheben,  ont  ber  ba3  fleinfte  2öort  bie  ©eete  bir 

germalmte,  beut  junget  23Iut  erftarrte,  beine  Singen  tote  Sterne 

au§  ibren  Greifen  fdnefeen  mad)te,  bir  bie  toertoorrnen  f  raufen 

Soden  trennte  nnb  fträubte  iebe3  einj'te  $aav  empor  tote 

Nabeln  an  'üem  jorn'gen  etadjeltbier;  bod)  biefe  eir/ge  Offen- 

barung fajst  fein  Dbr  üon  $leifd)  unb  33Iut."  unb  nad^er 
ba§  furchtbare :  „o  fdjauberüoll !  o  fcbauberüoll!  I;öd)ft  fd)auber= 

toofl!"  unb  biefe  namenlofen  dualen  folt  ein  3Jtomt  leiben, 

ber  an  SEBürbe,  an  gelben  --,  Regenten «  unb  3Jfen[d)entugeubeu 
einzig  im  Seoen  ba  ftanb,  warum?  weil  er  nacfy  Srfdj,  im 

SSerbauung^uftanb ,  ofyne  53eid)te  unb  Stbfotutiou  geftorben 

ift.  @3  reichte  gang  tun,  be<3  ©eifte§  <2etmfud)t  nad)  ßrlüfung 

nur  barein  5U  fe^eu,  bafj  er  nidjt  rufyen  barf,  fonberu  um= 

geben  mufj,  Wie  biefe  ja  im  ©eifterglauben  überall  unb  t>on 

je^er  bie  ftet;enbe  Slnna^me  gewefen  ift;  ©tyaffpeare  fyat  über 

©rforberuife  üön  bem  (genügen,  bon  feinem  Slberglauben 

bingugetban.  ®afe  er  ficb  mit  einem  folgen  2öat)ite  be§  (Snt= 

fe|en§  trug,  beweist  aber  namentlich  eine  Stelle  in  Waah 

für  9#aaJ3,  III.  SÖt;  Sceue  1.     $ier  ruft  Gtaubio  au§: 

^a,  aber  fterben!  -  (M/n,  Wer  weife,  Wofnn, 

®a  liegen  Mt,  eng  eiugefperrt  unb  faulen; 

£)iefe  Ieben3warme,  füblenbe  bewegen 

$erfdjrumpft  §um  JHofe,  ber  fonft  fo  muntre  ©eift 

©etauc^t  in  $euerflutben  ober  fd;aubernb 

Itutftarrt  oon  Sßüften  ew'ger  (Si feSm äffen ; 
©efertert  fein  in  unfid;tbare  ©türme 

Unb  mit  raftlofer  Sßuü)  gejagt  rtngä  um 

3)er  ßrbe  fcfywebenb  9hmb;  wob/l  <£d)Iimmre<3  gar 
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Tioä)  aU  ba$  ©cpmmfte  werben, 

2Ba3  ̂ cmtafie  toilb  fc|ft>ärmenb,  gügelto^, 

Jpeulcttb  erftnbet:  ba§  ift  §u  entfeistid?! 

S)a;c  fdwerfle,  jammeroofffte  irb'fdje  Seben, 
Sag  Stltet,  9Jceinetb,  ©dmterj,  ©efangenfdjaft 

Sem  9)ieufc6en  auflegt,  ift  ein  $arabie§ 

sDiit  beut  üerglid)en,  tüa§  fem  3Tob  fö.tr  fürebten. 

klingt  biefj  nidjt  banad;,  baJ3  ber  Sinter  felbft  fid)  mit  fo 

furchtbaren  $t;antafteen  trug?  SSir  merben  aber  um  fo  ge= 

nüffer  berechtigt  fein ,  in  unferem  2JtonoIoge  t)ier  me^r  oon  be<5 

Sid)ter§  eigenem  Selbft  §u  finbeu,  al§  bie  poetifdje  Objefti= 

bität  erlaubt,  toenn  luir  and;  im  Uebrigen  geigen  Jonuen, 

baf?  mau  febr  merflid;  itm  felbft  fyört,  obwohl  nad)  biefer 

anbern  (Seite  nid)t  in  frauf^after  2lrt,  nic^t  gum  ©cfyaben 

ber  »eetifdjen  Dbjefüoität.    Wlan  oergleidje  mit  ben  SBorten: 

Senn  mer  ertrüg'  ber  Reiten  ©pott  nnb  ©etfjel/ 

Se<§  93Md;t'gen  Srud,  be§  ©to^en  3Jtff#cmbluTtgen , 
^erfdmtäfyter  Siebe  $ein,  be3  ̂ ed)te§  2Iuffdmb, 

Sen  llebermutt)  ber  9temter  nnb  bie  ©dmtad), 

Sie  Unioertfy  fdnoeigenbem  ̂ erbienft  erh)ei§t, 

SBemt  er  u.  f.  \v>. 

au§  ©liaffpeare'l  G6tem  Sonette  folgenbe  ©teile: 

9Mb,  bteft  |ii  fet)en,  toünfcfy'  id;  £obe3rut>: 

©et)'n  baS  ̂ erbienft  gum  33ettelftab  geboren, 
3Sie  ©lud  unb  greube  faßt  ber  jpotjl^eit  §u, 

Sie  reinfte  &reu'  oerbannt  unb  abgefroren, 
Sie  tunft  im  gungenbanb  ber  $errfd)ermad)t, 
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^n  ©d;ulen  =  ttnfmttÄ  $ormunbfd;aft  gejtocmgt, 

£>ie  ©infatt  afö  (Sinfälttgfeit  üertad)t, 

S)en  guten  ©eift  Dom  böfen  tteggebrängt,  — 

3Mb,  btefj  ju  fefjn,  üuiufd;'  t<$  bafyeim  511  fein, 

9iur  liefe*  idj  ben  ©eliebten  bann  atiein. 

£)ier  freilid)  |ä'lt  ben  3)id)ter  ni$t  $urd)t  üot  bem  gegfeuer, 
fonbern  Siebe  jum  $reunb  öotn  freinnüigen  £ob  ab;  too  er 

fid)  feinem  gelben  im  5)rama  iinterfd^iebt,  fällt  biefe  3)totiü 

toeg,  ba  bricht  ein  anbereS,  in3ger;eim  genäi;rte3  nnb  iinn 

über  ben  3?opf  getöa<$fene3  bura;  nnb  fo  gieftt  er  mit  ber 

bef'annten  SBitterfeit  über  bie  arge  SBelt,  bie  in  feinen  fpätern 
$afyren  unter  £yatob3  fd>fed^ter  Regierung  nnb  ben  »uacbfenben 

sBefd)ränfungen  be§  SSoIFst^eaterS  burd;  contfentioneHe  ^ßoefte 
unb  Puritaner  über  il;n  tarn,  aud)  ein  beftimmteS  bun?le§ 

©rauen,  Womit  er  behaftet  luar,  in  feinen  ©eifte§bruber 

^amlet  hinüber:  ba§  erftere  mit  9ted;t,  ba3  gmette  mit  Hn= 

red)t.  9?od)  fitere  iä)  eine  merfim'trbige  Unterfdnebung  uon 

©erm'miS  an,  bie  gang  für  meine  Stuftet  fpricfjt.  $>er[elbe 
fagt  nämtid)  (©fyaffpeare  35.  3.  ©.  278):  „n»eun  fandet  an 

bie  mögltdjen  träume  (nad;  bem  £obe)  benft,  an  ein  Seben, 

in  bem  er  trneber  51t  £baten  gerufen  lrerben  fönnte,  bann 

ftet)t  er  fdnranlfenb  §ttnfd)en  beiben  Gelten''  u.  f.  tu.  $a, 

luenn  ©fyaffpeare  feinen  -<pamlet  fagen  tiefte,  er  fürd;te  fid) 
üor  Saaten,  ju  bmen  er  im  anbern  £ebcn  aufgeforbert  fein 

fönnte,  tote  in  biefem.  2tber  ba«§  läfjt  er  ifyn  ja  gerabe  nid)t 

fagen,  fonbern,  baft  er  fid;  üor  Seiben  fürd;te,  unb  biejß 

ift  ba3  $erfel;(te.  3)ie  Unterfdnebung  ift  gennfj  ganj  nur 

^rrttntm,  aber  aud;  ganj  unberechtigt. 
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Stoctybem  wir  fo  bie  ©inmenguug  eine§  ©efüfyls,  eiltet 

^antafiebübs  befeitigt  fydben ,  baS  offenbar  biefen  3ufammen= 

fyang  ftört,  bleibt  uns  alfo  ber  ätjenbe,  gerfetjenbe,  bie  ̂ atur^ 

fraft  burdjfreugenbe  (Seift  ber  Steflerion  in  i|ret  Steinzeit 

übrig  imb  luemit  ftefyt  bcs  übrigens  fo  goruige,  ftürmifcfye, 

fd;roffe,  unbarmbjerjige  9Befen  ̂ amletS  nidjt  im  Sßiberfprud) 

tote  mit  bem  gefügigen,  meluncr/olifdjen ,  immer  toetdjen  unb 

auf  fyöd)fte  fittlidje  SJeinbett  'betagten  Jüngling ,  ben  man 
aus  i§rn  mad;eu  wollte.  @S  ift  nun  niefit  meine  2lbftd)t,  bie 

gange  9]oHe  Weiter  in'S  (Singeine  gu  tierfolgen;  iä)  oefcpfttge 
mid;  nur  mit  ben  fünften,  Wo  id;  baS  öon  fo  »telen  2lnbern 

©efagte  erweitern,  berichtigen  §u  formen  glaube.  Täfyt  r)tn* 

reid)enb  ift  meines  ÜHMffenS  im  erften  2(!te  bisher  beachtet  wor= 

ben,  wie  fein  unb  tief  «Efyaffpeare  Rubelt,  wenn  er  Hamlet 

nact)  ber  (£rfa)einung  beS  ©eifteS  bie  <5d;reibtafel  i)erauSgiet)en 

unb  fict)  notiren  lätjt,  baf?  Einet  immer  lächeln  fann  unb 

boct)  ein  Schürfe  fei;n.  35a3  ift  fonberbar,  feltfam,  uärrifd)e 

©ömbolif  unb  fandet  weijg  red;t  Wot)I,  bafj  es  btejg  ift,  unb 

wät)renb  er  biefen  ©d;erg  mit  ftcr)  treibt,  als  brandete  man 

fo  etwas  nod)  (3d;irarg  auf  SSeif;  gu  t;aben,  fo  barf  man  fiel) 

barauf  oerlaffen,  baJ3  eS  it>m  babet  bitterlid;  unwohl  ift,  benn 

ein  buntleS  s2ll)nen  Wirb  it)m  fagen,  folctje  görmlid)Eeit  beS  @in= 

regiftrirenS,  beS  2iEt=9M;menS,  ber  girirung  für  baS  23ewuf3t= 

fein  Werbe  tt)m  als  2lequioaIent  für  bie  Xfyat  gelten  muffen. 

<2t)alff:peare  oertraut  uns,  baf}  wir  biejg  unb  ade  früheren 

9)ierrmale  eines  DiefteyionSmenfdjen  wot)I  begriffen  l;aben, 

wenn  er  fd;on  jetjt  dm  uns  geftet)en  IäJ3t:  „Sie  3e^  $  Äfti 

ben  $ugen;  (sdmtad)  unb  ©ram,  baft  id.)  gur  SSelt,  fie  ein= 

guriditeu,  farrt!" 
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Nun  ber  fingirte  SSkdmfiun.  £5ajg  btefeS  äUittel  gh)äf* 

mibrig  ift,  bebarf  feinet  (Sommentarä ;  e§  ift  auffattenb,  reigt 

bie  Umgebung,  itm  gu  beobad)ten,  unb,  tr»a§  nüdjtiger  ift, 

^arnlet  füllte  fta)  fo  weit  fennen,  um  gu  ttiffen,  bafj  ber 

©ebraud),  ben  gerabe  er  toou  fetner  Narrenfreiheit  machen 

loirb,  bie  2Iufmerffamfeit  boppelt  auf  if;n  gießen  mufs.  308« 

balb  bringt  aud)  ba3  Sluge  be3  £önig<§,  öotn  böfen  ©eioiffeu 

gefdmrft,  burd;  bie  9)?a§fe.  Nennen  nur  aber  bie  Skrfteliung 

ein  -JJiittel,  fo  mufj  fie  bodj  irgenb  einen  ßmeä  tjabeu  uub 

biefer  faun  fein  anberer  fein,  als  ber,  gu  einem  niofytburdp 

bauten  $lan  ber  9iad)e  3eit  gu  gewinnen.  Natürlid;  toäre 

e8  iueit  flüger,  gu  btefem  3med  fia)  einfad)  unbefangen  unb 

forgenlo<§  gu  fteüen,  unb  e§  mufc  ein  befttmmter,  tieferer, 

pofitiüer  ©runb  t>orl;anben  fein ,  loarum  er  bie  ̂ tuedttübrigfeit 

überfielt,  liefen  ©runb  werben  toir  au  anberer  ©teile  auf- 

nehmen; fner  befajäftigt  \m§>  oorerft  ba<§  näd)ft  33orliegeube, 

nämlid;  eben  ̂ amletä  2)ieinung,  er  muffe  nun  einen  üm= 

ftäublidjeit  Pan  au^flügeln.  ̂ autlet  ift  I  ift  ig;  mau  irrt 

ftd;,  ioenn  man  glaubt,  er  fei  otyne  3Seitere8  unpraftifc^,  fo 

fefyr,  tote  toenn  man  glaubt,  e£  fefyte  i$m  an  ÜTapferfeit  über; 

fyaupt.  3)2it  ©elbftgufriebenfyeit  fagt  er  fpäter,  ba  er  oon 

ber  SBegfenbung  nad)  ßnglaub  mit  ber  Königin  fpridjt,  itm 

nutzte  feine  Nennung  trügen,  toenn  er  niajt  ein  Klafter  tiefer 

grübe,  aU  bie  2)?iueu,  bie  er  unter  biefer  Neife  gang  ria)tig 

toittert.  @r  bebarf  and)  Sift  gum  ̂ auptgtoede ,  aber  getoijs 

leine  fo  toeit  au£t;olenbe,  al8  er  meint;  am  ©egenbilbe  be8 

Saerte§  fef)en  toir  nad^er,  toie  toenig  llmftäube  ber  @ntfd)Iof= 

fette  mad;t.  $n  jebem  anbern  galt,  al3  bem  einer  fo  furd)t= 

bar    fpannenbeu   Aufgabe,    märe   nun    fandet   tooi)I    liftig 
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genug,  um  nicht  über  ba»  9JJa§  (tftig  ju  fein;  l;ier  aber  tritt 

bie  onbere  «Seite  fetner  9catur,  iooburcr;  bie  praftifc^e  über= 

fyaupt  fo  ftörenb  burcpreugt  nnrb ,  bajnnfdjen  nnb  toir  muffen 

baber  ba3  $räbifat  ber  Sift  natürlich  einfcbränfen.  ©eniale 

9)Jenfd)en  fiub  oft  feiner  fiift  fäfyig,  bie  Sift  fmt  einen  9ieij 

für  bie  ̂ antafie;  confequente  ßift  aber  barf  man  nid)t  bei 

ifmen  fud)en,  bamit  gibt  fid?  ja  überhaupt  fein  eblerer  ©eift 

ab;  fie  toerben  balb  ber  nötigen  Sift  ermangeln,  balb  am 

falfcfyen  Ort  nnb  über  bie  rid;tige  Sinie  liftig  fein.  So  finbet 

nun  Renntet  offenbar  einen  ̂ antafiereij  barin,  Tange  Um= 

loege  ber  Sift  auszubrüten,  nnb  e§>  ift  bie  tiefere  (Seite  feiner 

^atur,  bie  ibn  fyinbert,  ba§  Unfertige  biefer  £ift  §«  erfennen. 

£)iefe  tiefere  Seite  felbft  aber  faffen  nur  tüer  oorerft  nur  in 

ber  negatiuen  Vebeutuug,  bafj  ba<§  ®enfen  §u  fetyr  übernnegt, 

nnb  fo  gelangen  nur  §u  bem  (ürgebnijj:  er  liebt  e§,  Pune 

51t  Saaten  au^ufpinnen  ftatt  ber  Saaten.  ®r  fdjiebt  auf, 

er  fagt  fi<$  oor,  haft  er  biejs  tlnte,  um  geit  gur  Vorbereitung 

be§  ̂ anbelng  31t  gewinnen,  in  2M;rf)eit  fommt  er  and;  ba^u 

nifyt,  er  bereitet  nid)t§  üor;  ba§  2luffd)ieben  ift  alfo  üielmefyr 

ein  2Begfd)ieben  be3  ̂ anbelns?.  SOtan  wirb  un§  fner  nidjt 

einioenben,  bajg  [a  nad;  unferer  eigenen  obigen  Sfugfüfyrnng 

^amlet  mit  gutem  ©runbe  burd)  ein  Sttotiü  ber  ®erea)tig!eit 

fidj  beftimmen  laffe,  bie  Zl)at  aufgufdneben ;  benn  nur  fabelt 

ja  eben  bort  aucfy  ̂ injugefet^t,  ba$  ein  Verfahren,  ba§  einen 

genüffen  gerid)tlid)eu  (Et;ara!ter  trüge,  feine3n>eg§  ba<§  fdmelle 

■Öanbeln  au3fd;IieJ3t.  £)eu  Moment  ^erbeigufüfyren,  ft>o  er 

am  Äönig  ioie  mit  ber  Söürbe  eineä  9xid)ter!?  bie  53Iutraa)e 

ausübt,  baju  eben  mü^te  er  fetjt  bie  rafdjefteu  Vorbereitungen 

treffen.    Ueberbiejg  nehmen  nur  ja  an ,  baft  ü)m  nur  buufel 
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im  $mtergnmbe  beS  ©etnüt^S  baS  SBtlb  einer  genriffen  feter= 

liiert,  öffentlichen  gorm  be3  9tac^ea?t0  borfcf;ft>ebt. 

Hamlet  §at  nun  ben  2öeg  betreten,  ber  i$m  ein  dornen = 

roeg  be§  immer  neuen  furchtbaren  $ornmrf<§  im  eigenen  Innern 

gegen  fein  3aubern  Serben  foH,  beS  immer  neuen  ftdj  3tn= 

fpornenS  gur  ä$at  unb  immer  neuen  Sfttiffaflä  in  bie  lalmtenbe 

9tefferion.  3Bir  fyaben  gum  ,3tued  unfern*  allgemeinen  ßfya= 
raftertftif  einzelne  3Jiomente  au§  bem  ©cmge  ber  £>anbhmg 

herausgegriffen  unb  überblicken  ifyn  fe|t  nod)  einmal  böm  @nbe 

be§  groetten  2tfteg  an,  tfyeilS  in  ber  fct)on  genannten  Sl&fidjt, 

einige  fünfte  gu  beleuchten,  bei  roelcfyen  nur  ju  bem,  \mä  bie 

Äriti!  auSreidjenb  fd>on  öorgebrad;t  f»at,  noef;  etiua§  bei§u= 

bringen  fyaben,  tfyeitsS,  um  Solares,  roaS  nur  felbft  fd;on  ̂ er- 

oorgefyoben,  im  ,3ufammenr/ang  ber  ̂ anblung  nod)  einmal  rurj 

aufjufaffen.  5Der  erfte  größere  Monolog,  ber  an  biefer  ©teile 

oorfommt,  ift  bereits  befproa)en;  nur  fyaben  gefe^en,  bajs 

bem  ̂ rceifel  an  ber  9Öa^aftig!eit  ber  ©etftererfdjeinung 

unb  bem  SBefdjIuffe ,  ben  Äönig  bureb;  baS  ©d)aufpie[  gu 

prüfen,  ein  richtiger  begriff  gu  ©raube  liegt,  tDirJUct)  aber 

auef;  nur  gu  ©runbe  liegt,  ©ine  2trt  öon  Ueberfütuung  fann 

burd)  ben  (Sinbrud  be§  <Sd)aufptel3  erreicht  merben,  boa) 

fyaben  nur  uns  fd;on  oben  überzeugt,  ba|8  ein  fold;e£  äftt;e= 

tifdjeS  Mittel  nid)t  baS  pra!tifa)e  ift,  baS  ̂ amlet  eigentlia) 

fud>t.  ©er  (Sffeft,  ben  eS  maa)t,  roirb  fet;r  intereffant  fein, 

fo  intereffant,  baft  grojge  ©efafyr  borfyanben  ift,  bie  geiftige 

Hebertuältigung  beS  ©dnilbigen  loerbe  bann  für  Hamlet  eine 

Strt  öon  ©enugtfyuung  mit  fiel)  führen,  bei  ber  er  ftefyen 

bleibt,  ftatt  §u  ber  pfyofifdjen,  fattifajeu  tteberroältigung  fort= 

guf abreiten,     Snfofern,  nur  infofern,  uid;t  fo  unmittelbar, 
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aU  man  luofyl  meint,  liegt  eine  tiefe  fronte  barin,  wenn 

ein  SJionolog  üott  $atf)o3  ftatt  mit  einem  ©ntfdjluffe  gum 

eigentlichen  |>anbeln  mit  bem  ©ntfcf/uf;  enbigt,  eine  Äomöbie 

aufzuführen. 

S)ie  Sift  gelingt  unb  ̂ amlet  tfyut  bod)  nid^.  Söir 

fyaben  zugegeben,  man  fönne  jnr  äufjerften  SRot^>  für  tarntet 

fagen,  bafj  biefe  Wct  t>on  Uebertoeifung  toirflid;  ntd)t  genüge, 

aber  aud)  gezeigt,  bafj  tarntet  bod)  minbeftenä  auf  bem  ©e= 

tüonnenen  rafd)  fcrtbauen  müßte,  nnb  fo  bleibt  e§>  babei, 

baf?  bte^  fein  fü)uIbüo(ifter  Moment  ift,  nämlid)  ber  Moment, 

too  ber  kernig  au<§  ber  SOiitte  ber  uerfammelten  $ufcr;auer 

aufbricht.  £)af?  er  ba£  ̂ Berfäumte  nid)t  nad^olt,  toie  er 

barauf  ben  $önig  im  ©ebete  trifft,  ba<§  ift  roieberum  eine 

Sdmlb  ber  Hnterlaffung ,  aber  bod;  feine  fo  fcbtüere,  tüte  bie 

üorb;ergel;enbe,  jpo  ̂ amlet  beugen  fyatte.  3)ie  fubjeftiüe  ̂ Be- 

bittgung,  ber  Stffeft,  ift  §tüar  ba,  aber  bod;  fo  frtfdj  nid;t 

mel)r,  tüte  im  erften  2lugenblid  ber  tofücbologtfdjeu  £>urd)= 

fcfyauung,  offenbar  tüelmefyr  fd)on  geneigt,  in  Sieben  §u  üer= 

bamüfen.  SBirflid;  gefduefyt  biefe:  Itatt  ber  Zfyat  Söorte  nnb 

jroar  gegen  ein  SBeib,  gegen  bie  Sftutter.  $n  SBorten,  Oa 

ift  ̂amlet  SDceifter,  ba<§  ift  fein  Clement,  ßr  „fürtd)t  ®oId;e," 
ftatt  ben  S)oIa),  gegen  ben  Äönig,  §u  güden.  9ftan  fyat  im 

Sluftrttte  mit  ber  9Jiutter  meift  nnr  biefe  feine  ©ct)tüäd;e 

betont ;  aber  in  fetner  ®d)toäd)e  liegt  and;  feine  ©tärf e.  $d; 

erinnere  mtd;  nidit,  bafe  irgenbtuo  genug  tjeroorgefyoben  roäre, 

tüeldie  ungeheure  Äraft  in  ber  (Strafrebe  liegt,  bie  iuir  üer- 
uefymen.  3Rie  l;at  too^t  ber  fittlicfje  gorn  furchtbarer  gefürod;en, 

ber  fittlic^e  ©fei  grünblid;er  ein  fd»amIo§  geworbenes  ©emütb 

umgewühlt,  e§>  ift  ein  SMfterftücf  ber  etf)tfd;eu  5?erebtfamfeit, 
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tuof)l  ein  geiftiger  2(ft  ftatt  eines  realen,  aber  im  ©eifrigen 

oon  beifpiellofer  9tealität  nnb  bafj  ̂ amlet  ber  ©efunfenen 

bie  Slugen  in'S  innere  fet)rt,  bie  Selbfterfenntuifj  roecft,  ift 
5ioar  nict)t  baS,  maS  er  eigentlich  füll,  aber  iMtjrlicb  aucf> 

et\va&.  ̂ n  biefer  t)öct)ften  2lufregung  fommt  eS  nnn  toirflicb 

§ur  Stt)at  nnb  —  bie  %$at  ift  oerf eblt,  Hamlet  tobtet  ben 

^alfct)en.  £reffenb  fagt  @b.  ©anS:  „Hamlet  meint  je£t  feine 

Slefteyion  überlifteu  §n  formen,  nnb  ftöjst  jju,  er  benutzt  bie 

3lblnefetil)ett  ber  9teftej;ion."  SDajj,  mer  §u  fiel  beult,  ein 
anbermal  um  fo  unbebauter  fyanbett,  ift  bie  tiefe  SBa&rfyeit, 

bie  ficb;  au§  biefer  Uebereilung  ergibt;  im  Meinen  mal;nte 

unS  baran  unfer  SBetfpiel  tiom  esprit  cTescalier.  ©fir-aS 

aber  entfclmlbigt  ben  allgurafdjen  SOiann;  e§  ftel;t  im  engften 

,3ufammenl;ange  mit  jenem  buntem  ättotroe,  ba£  nur  in 

Hamlets  gangem  Verhalten  aufpiceifen  fua)en.  £>ie  nrfprüng^ 

lictje  @a)ulb  bcS  Königs  fannte  nur  er,  e§  malmt  itm 

etwas  im  Innern ,  abzuwarten,  hi§  eine  neue  ©cfmlb  beS 

Verbrechers  and;  Stnbern  bie  erfte  roal)rfd)einlid)  tnacr)t;  ein 

fönig,  ber  fo  nteberträct)tig  ift,  §u  lauften,  ift  ju  Ziffern 

fätug ,  Hamlet  faun  bei  bem  Saurer  fogar  mörberifd)e  2lbfid)t 

öermutt)en  nnb  eine  3eiigin  menigftenS  ift  ba.  2lber  boa), 

e§  bleibt  babei:  er,  ber  immer  p  m'el  fiet)t,  um  p  t)aubeln, 
tmnbelt  je£t  blinb;  er  üergi^t  \a,  bajs  er  ftd)  nid)t  überzeugt 

b/at,  ob  ber  |)orct)er  nürflta)  ber  Äbnig  ift.  SCro|  ber  über- 
eilten «^anblung  nennt  ber  ©eift,  ber  itmt  je^t  mat)nenb 

abermals  erfdieint,  feinen  $orfa|3  abgeftumpft. 

Hamlet  t^at  jefjt  bie  9lad;e,  bie  ifmt  gegen  ben  j?önig 

aufgelegt  ift,  Slnberu  gegen  fia)  aufgelegt.  @r  t;at  eine  $amilie 

t>erntd)tet;   er  t)atte  Dpt/elienS  ,^er§  fcf;on  tiorfyer  gebrochen, 
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er  fyat  je|t  ibren  $ater  gelobtet,  bie^  zertrümmert  fte  üottenb§, 

fte  ttnrb  tpa^nfittnig,  fie  ftnft  in  ben  £ob.  £)em  trüber 

fällt  bie  ̂ fltd)t  ber  SBtutradje  gegen  ifm  pi.  2lber  nid)t  nnr 

biefj;  Hamlet  §ai  9ttte3  getban,  ben  Üönig,  ben  er  bernidjten 

füllte,  $u  feiner  $crnid)tung  auf  juf  orbern,  bie  S£öbtung  be§ 

$oIoniu3  ift  bie  leiste  ©rufe  in  einer  Steige  t>on  greiflid) 

beutlidjen  Linien,  roorin  er  tym  feine  gange  ©efäfyrlidtfeit 

§n  ernennen  gibt,  gugteidt)  ift  fte  ein  Stapel  be<§  $erbad)t§ 

für  £>of  unb  SBoIt,  benen  bie  Stauung  nafye  genug  gelegt  ift, 

Jpamlet  nüffe  um  ein  33erbre^>en,  fenne  ben  33erbred)er  unb 

fyabe  nur  ben  $atfc§en  getroffen,  ©afyer  ba§  lautlofe  53egräb= 

nif?  be§  ̂ oloniuS,  ba^er  ber  nerboppelte  innere  ®rud,  unter 

bem  nun  ba3  S3etr»ufetfein  beS  Königs  feufjt.  $e$t  befinbet 

ficfy  biefer  in  ber  Sage  ber  3^otr)iuer)r.  @r  feubet  öamlet  mit 

ber  ~me\)T  ermähnten  mörberifdjen  Wifityt  na<§  ©ngtanb.  tiefer 
läfgt  ftdj  fortf djiden.  3öarum?  ,3unä<$ft  natürlich  einfad; 

barum,  iueit  it)n  bie  Äranfl&ett  ber  3tefIerion  lä^mt  uub 

paffto  mad;t;  bann  aber,  toeil  er,  toie  um!  bie  fd)on  an= 

geführten  SBorte  am  €d)Iuffe  be£  ©efpräcf)§  mit  ber  3Jtutter 

fagen,  für  feinen  bod)  nidjt  aufgegebenen  3raed  immer  an 

umfangreiche,  toeit  auSfyotenbe  Sßläne  beult,  bafyer  ein  &\\' 
öerluft  ü)m  and)  lüieber  gleichgültig  fdjeinen  rann;  foHte  unter 

ber  SSegfenbung  ein  tierberblidier  ®d)Iag  in  näcbfter  ̂ ett  fid) 

üerfteden,  fo  fyofft  er  i^n  gu  burcpreujen.  ̂ reitidj  tritt  i^m 

Dk  ©dmlb  fetner  gögerung  auf§  9(eue  unb  mit  »oller  ©tärfe 

iu'3  Semujstfein ,  ha  er  bem  gortinbraS  mit  feinen  Gruppen 
begegnet;  aber  er  läfjt  fid)  bennod)  luegfdnden. 

©ie  tief  tragifd)e  ttmbre^ung  be§  urfprünglidjen  ̂ 8exf>alt- 

niffeS  ift  nun  eine  boppelte:  ber  Äönig  foloo^I,  als  SaerteS, 
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ift  gum  tafcerften  gecjen  £>amlet  aufgeforbet.  2Iber  bie  gmei 

geinbe  »erben  §it  @inem:  ber  Äönig  tyeft  ben  empörten 

£aerte<3,  naäpbem  bie  Sift  ber  Senbuttg  nadj  ©nglattb  miß- 

lungen, Jpamlet  iüieber  guriicf  ift,  gegen  u)n,  mißbraucht  ben 

heißblütigen  Jüngling  afö  feiß!ommene§  SBerfgeug  be§  3Jiorb§. 

$on  bieten  bereinigten  §rr>ei  geinben  ift  Saertes  berjenige, 

ben  uvM  ©twffpeare  aU  öoHeS,  contraftirenbeS  ©egenbilb 

Hamlets  binftetlt,  an  bem  er  burd)  ba;§,  ma3  er  ift,  um? 

geigt,  roaS  Hamlet  nicfyt  ift.  5)tafct)  einen  Stntyang  fammeln, 

ofme  $eberlefen  bewaffnet  in'3  ©djlojs  brechen:  ba£  ift  ber 
2Beg  be<§  £aerte3,  ba3  t)ätte  Hamlets  Söeg  fein  muffen  unb 

bamit  fonnte  er  immer  nod)  Maßregeln  berßtnben,  be3  Königs 

©etuiffen  öoEenbio  fo  in  bie  ßmge  gu  treiben,  bajj  eine  3lrt 

uon  Uebermeifung  feinem  $afle  voranging,  ©er  üönig  tnäljt 

alle  ©dmlb  anf  ̂ amlet.  „2öa§  moHt  il;r  unternehmen/' 

fagt  er,  „um  euct)  ju  geigen  eure<§  Katers?  ©ofyn  in  Staaten 

mein*,  al§  Sßorten?"  „3$n  in  ber  $ird)'  erroürgen,"  ant= 
mottet  SaertesS.  S)a§  ift  bie  ©prad^e  eineä  SöianneS,  bem 

ber  SSater  ermorbet  ift.  ©ine  aubere,  merfmürbige  parallele 

befielt  gmifcben  Hamlet  unb  bem  Äönig.  £ier  ift  im  üoll-- 
ften  ßontraft  eine  2lefynlid)feit.  33eibe  brüdt  ein  ©el;ehm 

nijg,  biefen  bie  ©dmlb,  jenen  ba§  Söiffen  um  bie  ©dmlb 

unb  nod)  me^r  ber  SSorinurf  bes  ©emiffen3,  baß  er  fie  nidjt 

ftraft.  ̂ ßeibt  malmt  jeber  Keine  tlmftanb,  jebe3  gitfäßige 

SBort  furcbtbar  an  biefe  innere  Saft.  2öie  fie  bann  in  ber 

©cene  nad)  bem  ©cfyaufpiel  fiel)  fo  fdjlagenb  nermanbt  gegen- 
überfielen,  t>at  ©eröinuS  gegeigt:  jener,  ber  nidpt  beten,  biefer, 

ber  nictjt  mögen  rann,  @nblid)  ruft  ben  Äönig  bie  ÜRotfyh>e$r 

gu  neuer  ©dmrfentb/at,  ben  ̂ amlet  gur  fpäten  dtityiextyat 
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JQ'amlet  fyat  einen  begriff  bott  jener  Ironie  ber  tragifdjen 
Umbrefynng  be3  urfprünglidjen  5Serf)ältniffe§.  %laä)  bem  2luf= 

tritt  mit  Saerte§  am  ©rabe  ber  Ophelia  bereut  er  feine  heftig; 

feit  nnb  fagt  §u  ̂ oratio:  „in  bem  Silbe  [einer  <&aä)e  fefy' 

icb  ber  meinen  ©egenftüd . "  (Sin  befonber§  bea<$ten§toer$e§, 
merfrcürbigeS  2Bort,  ein  ungulänglid)  anffd)immernbe§  Si<$t 

be§  Senmfstfetna,  ein  Fragment  üon  ©elbfterfenntnifj ,  au§ 

ber  tiefften  ̂ Beobachtung  be§  SDlenfd^en  t>om  Sinter  gefdjßpft. 

3)ie  ©elbflerfenntnifj  geJjt  fo  roeit,  ba§  er  einfielt,  tüte  er 

eine  gamilie  gerrüttet  nnb  einen  2lnbern  genötigt  fyat,  ba§ 

gegen  if;n  gn  übernehmen,  voa§>  er  gegen  ben  Äönig  übers 

nommen  blatte;  aber  fte  gefyt  nid)t  fo  toeit,  um  fid)  ben 

Umfang  feiner  ©dmlb  gegen  biefe  $amilie  gan§  flav  §u 

machen,  er  enttmcfett  ft.äj  nid)t,  tüte  il;m  feine  innere  $ranf= 

f)eit  bas@efüt)I  für  freute  Seiben  üer^ärtet  \)<xt,  and)  bringt 

er  e£  ntd)t  |U  bem  ©d)Iuffe,  baf3  £aerte3  nnb  ber  Äönig  nun 

ficfyerlid)  rafd?  Rubeln  toerben;  bod)  afynt  er  SBerrat^,  ioie 

e§>  §um  gedjtfpiele  get)t,  in  welchem  bie  Äataftropfye  ̂ er- 
einbrid)t. 

@fye  mir  nnn  §u  biefer  nnb  fyiemit  §u  unferem  ̂ awpt- 

jioede,  ber  23eleud;tung  be§  ©d&täfalSgangS  übergeben,  ift 

eine  bisher  abfic^tlic^  gan§  gnrüdgeftetlte  ©eite  nod;  anfjn= 

nehmen,  bie  fomifdje.  ©oetfye  t)ebt  fte  räum  fyerüor  nnb 

fie  pajjjt  and)  in  eine  Sluffaffnng  nidjt,  nad)  toeldier  garnier, 

toenn  er  nur  nid)t  bie  all^ufc^ioere  Aufgabe  überfäme,  ein  gan§ 

Imrmouifd)er  9)cenfdi>  toäre,  toof)l  aud)  geiftretd^ ,  aber  ni$t 

in  bem  gefallenen  ©inne,  tote  er  tuirfftdj  üor  uns  fte^t. 

4xmtlet  ift  außerorbentlic^  toi^ig  unb  fein  2öi|  ift  oott  äjenber, 

beijjenber  ©dwrfe.    ®od)  bamit  ift  laum  angefangen.    2ßtr 
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muffen  an  feinen  Sbealtlmu»  roieber  anknüpfen,  Hamlet, 

r^aben  nur  gefagt,  mi^t  bie  2öelt  am  Sftaajgftabe  ber  Qbee 

nnb  trauert  über  bie  Sdtfeajtigfeit ,  tt>eld;e  bie  Sßergleidmng 

ergibt,  ̂ l&er  nict)t  nur  biefi;  er  legt  ber  3Mt  bie  ̂ bee  aU 

9)ia§ftab  unter,  läjst  biefe  als  gölte  burd)fd)eineu  nnb  bie 

Sßelt  iuirb  ü)m  fomtfd).  ©r  fielet  bie  9)teufd)m  in  il;rer  %$ex- 
Fer;rtt;eit  an,  aU  wüßten  uub  moHteu  fie  ebenbamit  ba§ 

9tecfrte:  nun  finb  )k  al§>  Darren  aufgefaßt.  £>iefe  Unter = 

fdn'ebuug  Faun  immer  noa;  t>on  einem  fef;r  beutlid;en  33e= 
nmjgtfeiu  begleitet  fein,  bafj  \k  nur  Hnterfdüebung  fei;  bie 

fomifdje  Saune  bleibt  bann  bie  bittere  be£  ftrafenbeu  ßatyxi* 

fery,  be<c  3^oniFer!3.  £>amlet  ift  aua)  ttor  2(l(em  ̂ ronifer. 

2tber  er  ift  mel;r.  (Sr  tt>eiJ3,  bajs  e£  mit  il;m  felbft  nicfyt 

richtig  beftellt  ift;  er  fennt,  oblüofjl  nid;t  bi3  auf  ben  ©runb, 

ben  irrationalen  23rud)  in  feiner  üftatur,  bie  Sßernndtung  nnb 

Sncongruenj  feiner  Gräfte;  er  ift  üor  2lüem  felbft  ein  Tiaxx 

unb  er  ift  fid)  beffeu  benutzt,  er  liegt  felbft  fran!  im  aUge= 

meinen  ©pitale  unb  er  fubfumirt  fid;  felbft  barunter.  £>ieburd) 

ift  er  met;r,  aU  $ronifer,  er  ift  ̂ umorift.  Slber  e§>  lann 

uid)t  §um  freien,  fyeitern,  oerfölmten  ̂ umor  kommen,  lueil 

feine  Sage  31t  gefpannt  ift,  loeit  hk  £t;oren  i|tm  j$u  läftig 

finb  unb  iueil  er  mit  ber  fdüefen  9Jiifd)ung  feines  SBefenS 

fid)  felbft  5ur  Saft  roirb.  SDafyer  überiuinbet  ber  ̂ umorift 

in  ü)m  nid)t  ben  9)ielaud;otifer ,  nid)t  hm  bittern  ̂ roniter, 

bafyer  reicht  e3  eben  nur,  ifm  nid)t  gerabe  immer  bitter  §u 

machen,  tyn  mitunter  gum  freieren  Fomifd)en  ©piele  gelangen 

ju  laffen.  93efonberj§  fallen  mana)e  Sprünge  auf,  roo  er 

plö|Iid;  in  eine  gar  feltfame,  quere  2tu3gelaffenr;eit  übergebt. 

$)a<c  Fommt  an§>  einem  Sebürfni^,  fid;   felbft  barguftetten; 
aSifd)cv,  .fivittfcfje  tätige.    II  9 
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er  mad)t  ben  ̂ anätpnrft,  um  plaftifd;,  mimifcb,  panto- 
mimifcb  (närrifd;e  Bewegungen  gehören  baju)  fein  ©efül)l, 

bajs  er  felbft  ein  Sfarr  ift,  §u  entlaben,  fid)  bation  augen= 

blidlid)  §u  befreien,  inbem  er  e£  übertrieben  unb  grob  ob= 

jefttotrt.  Qahei  ̂ aben  mir  nod)  ntdjt  einmal  ba§  ©tabium 

bc£  »erflcHten  Sßa^nfinnS  im  Sluge,  2lKcS  fommt  fdjbn  öorfer 

§u  £age.  $n  bem  gattenbittern  ©arfaSrnuic :  „pat;,  ©par- 

famfett,  ba§  ©ebadne  jum  £eid)enfcfymauJ3  gab  falte  ̂ >odt)§ett= 

f$üffeTn"  fprtdjt  ber  ̂ ronifer,  in  ben  ©cimitrren  unmittelbar 
nad)  ber  ©tf^jeintitrg  be£  ©eifte§,  ba  er  hk  greunbe  f Minoren 

läjst,  ber  |jumorift,  ber  ̂ an&burft  feiner  felbft.  3unäd;ft  finb 

f>ter  bie  feltfamen  Sieben  freilid;  auefy  nur  ironifd)  §u  "oex- 
ftefyen;  tarntet  t)at  bie  SBifsbegierbe  be§  ̂ oratio  unb  9Jcar= 

ceüu§  §um  heften  unb  erflärt  in  ber  inbireften  gorm  be§ 

©cber§e§,  bafe  er  fein  ©efyetmmfj  für  fiel;  behalten  null.  SBenn 

er  ben  (Steift,  ber  unter  ber  @rbe  fein:  ©dnoört!  ruft,  mit 

ben  platteten  Hainen  beehrt,  al§  Burfdjen,  als  e|rlici)e  £aut 

(true-penny  ift  t>ieHeid)t  gugteid;  im  bergmännifd)en  ©inn 

jji  oerftel)en,  aber  boef)  fo,  baJ3  Wöfyl  bie  Bergleute  felbft  eS 

fdion  perfönlid)  all  ©d;eqnameu  gebrauchten),  als  alten  WlauU 

murf,  trefflichen  Pionier;  fo  miß  er  fagen:  für  eud;  profane 

ift  e§  gut  genug,  ioenn  iljr'S  fo  nel;mt,  für  eure  orbinäre 
gaffungSfraft  fei  es  ein  ©c^abemaf,  ben  ein  ©pajgoogel  Don 

Sergmann  ba  unten  treibt.  Stltein  e$  ift  bod)  audb  fein 

eigenes  Vergnügen,  fo  närrifd)  p  reben.  @3  ift  feine  3lrt, 

fid)  baS  ©efüfyl  beS  @ti;abenen  gu  Oerbofcpeln ,  inbem  er  e£ 

aU  ein  ganj  glattes  fid)  bejeidmet,  er  liebt  cS,  burd)  biefeS 

©al$  beS  (EontrafteS  fid)  ba<§  ©rojäe,  ©rnfte  gu  erfyöfyen.  ©o 

iefor  fern,   als  e£  febeint,  liegt  bieJB  ber  allgemeinen  menfcfj= 
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ltdjert  Neigung  nid)t;  taufenbmal  an  uttä  unb  Sftibem  Fennen 

mit  e§>  erfahren  >  tote  man  bie  feierlichen ,  E)öct)ften  ©inbrücte 

fic§  gern  baburdfj  Derfd^ärft,  baf?  man  fte  mit  £mmor  mitten 

im  ©ruft  tote  SöagateHe  präbictrt;  aber  bei  Hamlet  Fomnten 

biefe  Söenbungen  fo  ftarf ,  e£  gefyt  oom  ©ruft  §um  ©<$er&  fo 

fdmelt  um  bie  CrcFe,  bajg  bie  3tä&adf- Stute  roie  33errücfrt)eit 

ausfielt.  Unb  bief3  eben  bantm,  iueil  ein  ©efü^I  innerer 

©ilbarmonie  in  i$m  ift,  ba§  ftdj  in  feigen  unoermittetten 

Hebergängen  au^ubrüden  ftrebt. 

9tun  baben  nur  atidj  ben  pofitioen  ©runb  gefunben, 

roarum  er  bie  gruecPlpibrtge  Wla§h  be§  SSabmftnmS  anzulegen 

befcfyltefjt,  unb  e§  ergänjt  fidj  fyiemit,  h)a<3  nur  oben  hierüber 

gefagt  fyaoen.  2113  SHittel  ift  e3  t>ertel;rt,  aber  eigentlich  ift 

c>3  aud)  fein  SÖMttel,  fonbenreiu  (Selbft^iuec!:  e<§  ift  ̂ amlets 

@efdnnad,  bie  ÜRarrenrofle  gu  finden,  e§  ift  ifym  fd;Iedt)tt;iii 

ein  ©enufj  an  fid).  gunäcbft  überhaupt,  toeil  er  eine  greubo 

ant  ©arfteHen,  am  Sweater  t)at.  @r  gebt  mit  €a;aufpielern 

um ,  nerftef)t  ibre  Jhtnft ;  er  bat  getpijs  fet/on  oft  Suft  gehabt, 

felbft  einer  511  fein.  £>iejs  fiel;t  bem  ,<pumaniftifcben  in  feinem 

äBefen  fo  gleid),  bafc  e3  gar  feinet  SEßorteS  barüber  bebarf. 

S5ie  föauptfadie  aber  ift:  er  fann  unter  biefer  Wtaäfe  ba« 

.•pofgefdnneifj  "aufgießen  unb  oerfpotten,  feinen  2Si|  fpieleu 
(äffen,  bafs  e<§  eine  ̂ Srad^t  ift,  unb  er  Faun  jene  Sprünge, 

mobureb  er  ba<?  SBehmfstfein  ber  eigenen  £ottf;eit  parobirt, 

eyerciren,  bafs  e§  noeb  prächtiger  ift.  %k  frühere  engtifebe 

$ritif  b/at  mit  einer,  ber  Station  eigenen,  ̂ efdjränftfyeit  tu 

biatettifeben  fragen  ernftlicb  unterfudit,  ob  $amlet  niebt 

loirflid)  oerriidt  fei.  Cr  ift  eben  fo  oerrudt,  bie  alle  ge; 

nialen  ̂ Oienftfen,  bie  ee  niebt  babin  bringen,  baft  ibnen  SXDfeö 
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fo  fdjretflid?  Flar  ift,  mie  orbinären  köpfen;  fo  uerrütft,  tüte 

alle  tieferen  Naturen,  bei  benen  einzelne  Gräfte  fid)  jn  fotc^er 

Stcirfe  entioideln,  bafs  bie  Harmonie  geftört  wirb,  unb  er 

roeijs  bas§  unb  !ann  es  bodj  nid;t  anberS  machen:  ba3  ift 

gum  ̂ ottloerben,  loie  er  felbcr  faßt,  aber  barum  ift  er  ntd)t 

toll  ün  Sinn  ber  $jjfyd)tatrie  nnb  SJiebiciu,  fonbern  roeifs 

unenblia)  met)r  öbn  fid),  al<§  fo  manä)er  Äritifer,  ber  ifmi 

bergen  nnb  Vieren  prüft.  Qn  biefem  Sinne  gilt  benn  oon 

irmt:  er  fpielt  ben  Darren,  iöeü  er  einer  ift. 

$e£t  fprü£)t  freilia)  biefer  getftige  SSuIfan  and;  nad) 

ankert,  aber  (neben  bem  torfeljlten  2lu£brud)  in  üerf ehrten 

^anblungen)  nnr  in  SSorten  nnb  Sötten.  5Jian  beobachte 

nun  nameutlid)  bie  geiftreidje  Strt,  nüe  er  einen  gang 

Derftänolidjen  2öi|  ober  audj  nur  ein  Scheltwort  fo  §n 

loenben  pflegt,  bafj  er  ben  Sdjetn  ber  SSerriicftJjeit  erzeugt, 

gum  23eifpiel  er  will  bem  $olouiu<§  fagen:  ü;r  feib  lang 

nid)t  fo  eljrlid)  toie  ein  $ifd;i)änbler.  Statt  nun  biejg  einfad; 

als  beabfidjtigte  9)ietapt;er  auSgufpredjeit ,  ffceÜTt  er  fid)  guerft, 

als  fjalte  er  ilm  ernftlid)  für  einen  gifcfylmubler,  natürlich 

um,  nad)bem  ̂ oloniu«3  oerneint  l)at,  nad^jutragen,  worauf 

e£  urfprüngtid)  angelegt  war.  gerner  läjst  er  logifcfje  Wtiteh 

glieber  weg,  fäf;rt  mit  einem  „beim"  fort,  ofyue  ben  Sa| 
anlgefiprodjen  §u  l;aben,  luorauf  ba£  S)enn  aU  23ewei3fü^ 

rung  get)t.  So  im  Fortgänge  be3  angeführten  ©efpratp. 

@r  fyat  gefagt:  „etyrlid)  fein  Reifet  (Sin  SluSerwäfylter  unter 

getmtaufenben  fein."  @r  fejjt  bagu:  „benn,  loenn  bie  Sonne 
äftaben  in  einem  tobten  £mnb  ausbrütet,  ber  ein  gutes 

tuffenbeS  Suber  ift  —  Ijabt  it)r  eine  Softer?"  £>a§  Reifst: 
unb   bu   felbft   ger/örft   wafwlic^    nicbt    unter    bie    wenigen 
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@fyrlid;en,  beim  bu  bift  ein  üuppler,  ber  feine  £od)ter  avL& 

fdjidt,  ujn  fie  all  Spionin  gu  benutzen,  loobei  fie  in  ®efat/r 

fommt,  iF;re  llnfdmlb  git  oerlieren.  ©benfo  bringt  er  fein 

„benn"  bei  9tofenft-an§  an,  ber  bemerft  b)at,  bie  Singlmabeu 
ber  !öniglt(^en  Äapelle  tragen  ben  .^erruleg  baoon  mtb  feine 

Saft  obenbrein,  \m§>  fid)  befanntlid)  anf  ben  Streit  be<§  $ünft- 

unb  Sd;ulbrama3  mit  bem  SMföbrama  nnb  beut  ̂ SolU- 

tfyeater  be§  Sfyaffpeare  begießt  (beffen  Sdnlb  ein  ̂ er!n(e§ 

mit  bem  ©lobuä  tuar);  Hamlet  antwortet :  „e<c  ift  nicfyt  fein' 
ju  üertounbern,  benn  mein  D^eim  ift  $bnig  t>on  ®änemar? 

nnb  eUn  bie,  lueld^e  ifym  ©efid)ter  gegen,  fo  lange  mein 

&ater  lebte,  geben  20,  40,  50  big  100  Maren  für  fein 

Porträt  in  Miniatur."  Soll  natürlid)  r^eiJBeu:  fo  geb/t  e3 

ja  in  ber  9£elt  unb  ba§  fbnneit  \mv  eben  je|t  in  3)änetnarf' 
erfahren,  benn  ioie  ba§  gezierte  £)oftb;eater  ben  ,£>erMe§, 

ba<§  naturfräftige  ä$olfM;eater  auogeftocben  bat,  ebenfo  b/at 

ein  elenber  Äombbtant  ber  g-ürfteinoürbe  meinen  I;elbenmäfn= 

gen  $ater  fortgefd;afft,  unb  wie  bie  Söolf^gunft  loed)fett,  geigt 

ber  jät)e  liebergang  ber  öffentlichen  Stimme  gu  ilnn.  S)a§ 

Springen,  ba*  SEeglaffen  oon  oermitteluben  Gegriffen  ift 

überhaupt  .pamletä  9)cett)obe,  bie  gugleia)  ben  allgemeinereu 

^toed  l)at,  bie  pfiffig  au§forfd)enben  Höflinge  gu  pariren, 

itmen  in'S  ßoncept  gu  falten,  fie  branc  gu  bringen.  Um  fo 
einbringlid;er  totrit  mitten  in  biefem  loilben  Spiele  ber 

birefte,  offene  ©ruft,  loenu  er  fo  bereinbria)t,  roie  in  ber  9Zu|= 

antuenbung  ber  bramatiftrten  3Jtetapb)er  oon  ber  $Töte.  S)em 

^olouiuS  fäbrt  er  mit:  Sirum,  Sarum  gtr>ifd)en  feine  xoofyU 

gefegte  9iebe  unb  gelehrte  Gintfyeilung  ber  oerfd)iebenen  Strien 

be<§  Sd;aufpiebo  bei  @infiit)rung  ber  Äomöbianten.    @r  fingt 
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bann  auä  einem  bekannten  Siebten  bie  SQBorte:  „auf  feinem 

ßfelein  $eber  fam;"  ba£  getyt  anf  SßoIoniuS  als  ©infüfyrer 
ber  ©efellfc^aft.  ©eine  eigene  ̂ arrfyett  aber  fptett  fandet  am 

meiften  nad)  ber  Sluffüfyrung  be<§  Scf)aufpiel§.  ©r  ift  bie^= 

mal  anwerft  mfrieben  mit  fidj,  beim  ber  Streif  ift  ̂fpcl)o= 

logifcfy  gan§  gelungen,  ber  $ önig  fyat  fic^  if?ni  entlarüt.  3)ie 

$reube  barüber  enttäbt  fid;  in  närrifd)en  Sprüngen,  er  fingt 

be§ie^ung!§reict)e  &iebert>er<§d)en,  er  meint,  er  fyätte  ft<$  bie 

2mmartfd)aft  m  einem  ̂ la|  in  einer  ©cfyaufpielergefellfdjaft 

üerbient.  Slber  biefe  närrifdje  £nftig!eit  lann  ja  nidjt  gefunb 

fein;  foldie  ©dmaden  unb  ©dmurren  mürbe  er  nid)t  matten, 

menn  i|m  nid)t  mgleid)  boef)  ber  ©orn  be<§  SBenmfjtfeinS  reifte 

nnb  fi|elte,  ba§  ü)m  fagt,  bafj  er  ja  nichts  t^ut,  feinen 

©ieg  m  verfolgen.  @3  toäre  fefyr  intereffant,  namentlich  bie 

©arfaSmen,  momit  er  be§  Königs  ©emiffen  trifft,  ba  biefer 

nad)  ber  Seidje  be<§  $olontu§  fragt,  be<§  ©d;ein3  ber  Stoll^eit 

§ü  entfleiben,  auf  ifyre  furchtbare  nadte  Sebeutung  31t  rebu  = 

cireit,  aber  e§  rann  Iner  ntct)t  metter  in'8  €ttf§eltte  gegangen 
»erben;  nur  auf  ben  ibeaten,  t>ernid)tenben  £ieffiun  ber 

fotgenben  Sßorte  machen  mir  aufmerffam.  ̂ amlet:  %laä) 

©nglanb?  Äönig:  ̂ a,  Hamlet,  Hamlet:  ©ut.  Honig:  ©0 

ift  e<§,  menn  bu  unfre  SIbficfyt  müjsteft.  Hamlet:  $d;  fe&e 

einen  ßfyerub,  ber  fie  fiel;t. 

9tun  menben  mir  un£  benn  mr  Äataftroptje ,  mm  edndfal. 

2Bie  fiep  £amlet  burd>  eigene  ©djulb  e§  mjiefyt,  bajs  Rubere 

gegen  itm  fjanbeln,  mo  er  tmnbeln  füllte,  mie  er  e§  bafyiu 

bringt,  bajg  er  mle|t  im  ©ränge  be<§  Slugenblidg  mm  bloßen 
paffiüen  SMftreder  mirb,  mo  er  Stifter  fein  füllte,  biefj  ift  oor 

im§>  üon  ?(nbern,  namentlich  merft  üon  @b.  ©ans,  Innreicbenb 
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bargetban.  @b.  ®an$  tft  aitdj  ber  ßrfte,  ber  flar  gezeigt 

bat,  mie  JQämM  enblid)  bod)  bap  fommt,  511  banbetn.  (Sin 

neues  2>erbred)en  tft  gegen  i|n  begangen  nnb  er  erfährt  e§ 

in  bemfelben  2tugenblide,  ba  ifnn  eröffnet  tuirb,  bajg  er  nur 

nod)  tuenige  Minuten  ju  leben  bat.  ̂ etjt  ftnb  bie  33ebingun= 

gen  beifantmen:  ntcbt  nur  bie  äufjerfte  ©ntrüftung,  ber  böcbfte 

2lffe!t,  fonbern  aucb  bie  Unmöglid)feit  jeber  2ßat)f  befugen- 
blid§.  $enex  knoten,  in  fteldien  bie  9?efkrion  it)n  t>er= 

luidelte,  trenn  e3  an  ba£  entfe^lic^e  $eft  ging,  tft  gelöst, 

er  fanu  nid)t  met)r  gtreifeln,  \va§>  ber  redete  Slugenblid  fei, 

benn  e§  gibt  gar  feinen  aubent  2ütgeubtid  met)r.  unb  fo 

lernen  nur  benn  freilief),  trne  man  eS  nia)t  galten  f oft ,  wenn 

man  berufen  tft,  frei  51t  t)anbeln,  tt>ie  bitter  ba§  Räubern 

fid)  beftraft.  9Itlein,  tuenn  benn  x>on  Serneu  bie  9tebe  fein 

foH,  nur  lernen  nod)  tüel  2Inbere3  aud). 

^autlet  räd;t  nur  fterbenb  beu  £ob  feinet  ̂ ater§,  abei 

er  väd)t  ifm;  er  barf  e3  nod),  er  tft  immer  nod)  aufriefen, 

er  ift  immer  nod)  mürbig,  ba§  <£&)iä\al  §u  boff§te$en.  Ost 

biifjt  gleichzeitig  für  fein  Räubern,  aber  tt>ot)[gemerft,  feine 

geinbe  bitten  nod)  mefyr  für  bie  ©tnfetttgfeit  nnb  $ert;ebrt= 
t)eit,  womit  fte  Gräfte  oeriüenben,  bie  bem  ̂ autlet  fehlen 

ober  feinem  2Befeu  nidgt  in  richtigem  $ert)ältnifs  betgemifdjt 

ftnb.  SaerteS  geigt  uns  \vol)l,  ttne  ba§  natürliche,  t>on 

Steflerton  unbetrrte  fetter  t)anbelt,  aber  er  entt)ül(t  uns  aud; 

bie  gange  Scfymädje  ber  glüdlict)en  ßinfad;beit  unt>ertr>id'elter 
Naturen,  ©er  uugebroajene  Stojj  feiner  £eibenfct)aft  unb 

Stbatfraft  prallt  an  ber  Mugbeit  be§  üönig§  ab,  ber  mit 

ber  gangen  Ueberlegenbeit  ruhiger  Stft  i§n  empfängt  unb  ah- 
fängt;  ntcbt  genug,  bafj  er  fyex  gur  dupe  wirb,  er  wirb 
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5um  Verbrechen  toerleitet.  ."pter  fommt  alfo  bie  nnrefleftirte 

@ntfd)loffenl)eit  fo  gut  §it  ̂ aUe,  inte  bie  unentfd)loffene  Ste* 

flerion.  $m  Mnig,  Bunte  man  fageu,  befinben  fiel)  9?e= 

flerion  itnb  £l;atfraft  in  ungeftörtem  Verlmltnifi,  trenn  nid)t 

bie  Sltiatfraft  auf  ba§  33öfe  ginge  unb  roenn  bie  9?efterton 

mefyr  ir-äre,  al§  gemeine  Sift;  immerhin  fann  ntan  il;m  in 

relativem,  btof?  formalem  Sinn,  b.  li.  mit  2lbftraftion  öönt 

Gtfufdjen  eine  richtigere  Sftifdmng  ber  ̂ ätügfeiten  §uerfennen. 

SlUein  mit  allem  burcfybacfyten  ̂ anbeln  unb  banbelnben  3)enfen 

fommt  er  aud)  §u  $all,  benn  er  fängt  fid)  mit  Saerteg  §u= 

gleid)  in  ber  eigenen  Schlinge.  ©eröinn§  ̂ at  fel)r  fd)ön  ge= 

geigt,  toie  bem  ̂ amlet  al§>  ber  redjte  3ttann  ein  anberer  £)elb 

au§  ber  Steige  S^affyearifdjer  ©^araftere  gegenüberfte^t : 

^einricl;  V.  @§  barf  aber  aud?  niebt  überfeinen  toerben,  bajs 

biefer  $\vav  geiftig  gefdmttelt  unb  burc^arbettet ,  fmmoriftifd) 

oertraut  mit  ben  Sötberfprndjen  be3  &ehen$  unb  jugleid)  ganj 

ungebrochen  tfmtfräftiger  Wann,  iebod)  !eine§ineg§  fo  tief  ift 

nüe  «^amlet.  £)er  33rucb  in  feiner  üftatur  ift  leiebter  §it  über- 

nünben ;  er  burd)ttanbelt  inneren  JTampf ,  ift  aber  bod)  9iealift 

oon  Slnfang  an.  £>te  ©ered)tigfeit  gegen  ."pamlet  forbert, 
baf)  man  gang  erfetine,  ioie  batb  e3  gefagt  ift,  ba3  9M;te 

fei  bie  fyöfyerc  (Einheit  oou  ©eitlen  unb  S^atfraft,  unb  roie 

fd^oer  getrau.  Sftan  nmfj  oorfid)tig  umgeben  mit  ber  %ox- 

berung  ber  t)ö(;eren  ©infyeiten.  ©er  3J?enfd)  ofyne  £iefe  l>at 

gut  ben  3Jloment  ergreifen  unb  frtfd)tt>eg  Rubeln;  wo  bie 

£iefe  einen  geioiffen  ®rab  erreidjt,  ba  l;ört  ba§  ©lud  biefer 

Seicfytigteit  auf.  ßerebralmenfd;en  fyaben  in  ifyrer  ©drtoädje 

eine  ©tärfe,  bie  ü)uen  ben  ©pott  billig  erfparen  follte, 

mir  bemitleiben  fte,   aber  in  il;rem  llnglüd  ift   audj  eine 
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tragifcbe  ©röfce,  bie  @$rfuti$t  in  ba§  ÜKitleib  mifcfit.  9J?an 

f;at  mit  tollem  9^e(^t  in  Hamlet  ben  £npu§  ber  beutfd)eu 

©eifte^art  gefunben;  ber  grangofe,  ber  moberne  (Snglänber 

Iad)t  un£  au<§  um  nnferer  Unentfd)Ioff enteil  mitten,  tynex 

ift  leichter,  bemeglid}er,  biefer  befdjränfter ,  härter  organifirt 

unb  beibe  abinen  im  Spotte  bccb  bunfel,  bajg  im*  etlr>a§ 

inmo!fmt,  mofür  fte  fem  Senfblei  fyaben.  Uebrigen3  ftnb 

Nationen  nid)t  Gin-jelne;  ber  Hamlet,  ber  ein  Volf  ift,  mirb 

ben  <Bpoü  Überbauern  nnb  e3  fommt  t>ielleid)t  eine  ,3cit,  too 

mir  fagen  bürfen:  icet  gnle^t  ladjt,  ladjt  am  beften.  Vor 

Jhtr§em  fyat  ein  iva^rf?afte!§  ̂ amlet-^cmbern  un<c  bem  ©e- 
fäcfjter  unb  ber  Verad;tung  ber  Nationen  ̂ >rei3  gegeben,  aber 

trenn  ber  £aerte§  ̂ ranfreid)  un£  ben  vergifteten  5)egen  in 

ben  £eib  ftojgen  mirb,  fo  mirb  ber  §amlet  ̂ enticfylanb  ben 

<Stof3  unb  ben  ©egenftof;  überleben. 

2(ttein  biefe  allgemeine  Vetradjtung  ift  nicbt  ba§  (Singige, 

ma3  Hamlet  ju  gute  fommt.  SBir  muffen  nun  mieber  auf-- 
nehmen,  toaS  nur  oon  einem  bunfetn  ©ebanfen  bereite  gefagt 

b/aben,  melier  al§  ber  eine,  nerfmttte  ©runb  öon  feinem 

Räubern  ju  betrachten  fei.  £§>  fdjmebe  bem  ̂ amlet,  fyabeu 

mir  angenommen,  unbeutlid)  cor,  bajs  er  eine  2lrt  öffentlichen 

<Straft)erfaf;ren§  gegen  ben  i?önig  einzuleiten  Imbe.  Verhält 

fiep  bie£  fo,  miß  er  uidit  morben ,  fonbern  richten,  fo  bürfen 

roir  ü;n  nidjt  auflagen,  baf?  er  nid)t  mit  fo  milber  (£nt= 

fc^Ioffent)eit  jufäfyrt  mie  £aerte§;  er  brauebt  Vorbereitungen, 

2(nftalten;  nur  freiließ  t;aben  mir  fnn;$ugefe|t,  fie  muffen  !ur§ 

fein,  unb  bajs  er  audi  31t  biefen  Vorbereitungen,  3U  benen 

üjm  ber  tterftellte  Söatmfinn  bie  Qeit  üerfdmffen  foll,  nidjt 

fdmeitet,  barin  bleibt  feine  «Sdmlb  fiel)  gleid).     £ie  ©puren 
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btefeS  bunfel  feiteuben  ©ebanfenä  Robert  nur  tbeilroeife  oben 

aufgezeigt,  fyiejii  ftnb  noa)  rüefcuttidje  Belege  nad;§ut)oIen. 

Man  fe$e  fogletd)  ben  erfleh  üDtonolog  genauer  an.  £ie  Sei* 

benfcbaft  im  Vortrage  be§  Sdmufptelerä  malmt  §amlet  an 

feine  Untfyätigfeit  unb  tnbem  er  ftc6>  itni  aU  SKufter  öörfteßt, 

ruft  er  au§:  „^ätf  er  bae  SDlerltpprt  unb  ben  Stuf  jur  Set; 

benfdiaft  Wie  \§ ,  wa§>  hriirb'  er  tfyütr?  5Die  23ü£m'  in  %f)X&= 

neu  ertränfen  unb  ba§  allgemeine  Of;r  mit  graufer  ffteb'  er= 

fdn'ttteru,  hi$  §um  2Batyrttot&  ben  ©dwlb'gen  treiben  unb  ben 
Steinen  fcbreden,  Itnmiffenbe  üermirren ,  ja  betäuben  bie 

•^affungsfraft  be§  2iugeS  unb  beä  Dfyr§.  llnb  id),  ein  blöber, 

fa)mad)gemutl;er  (Schürfe,  fcryteidje  tote  |)an3  ber  Träumer, 

meiner  <Sad>e  fremb,  unb  fann  nid;t§  fagen,  nicbt§  für  einen 

Äönig,  an  beffeu  (Sigentrntm  unb  teurem  Seben  t-erbammter 

9kub  gefcbaf)."  @3  gefyt  au§  biefen  Söorten  loofyl  beuttid) 
genug  fyerüor,  bafj  bem  tarntet  eine  <2cene  iiorfd)roebt,  wo 

er  eine  öffentliche  2Mlförebe  51t  galten  Imtte,  unb  man  roirb 

biennal  nicfyt  fagen,  er  benl'e  an  SBorte  \tatt  ber  Saaten, 
melmet)r  er  meint  offenbar  3Sorte,  bie  eine  £l;at  begleiten, 

51t  einer  5ü)at  führen  follen.  $n  ber  (Sage  bon  Stmlett)  bei 

©aro  ©rammaticuS  ^äft  er  eine  ausführliche  2Mf3rebe  atler= 

bingso  erft  nad;  ber  ©rmorbung  be£  Statthalter^  unb  feines 

2lnr;ang3,  überzeugt  burd;  fie  ba3  33oIf  bon  ber  ©erecbtigfeit 

feiner  %$at  unb  erreicht  fo  feineu  §meiten  ̂ anptsired,  er 

roirb  jum  j?önig  aufgerufen.  £)aran  benft  Sfyaffpeare  offene 

bar  in  biefem  9)ionoIog,  natürlid)  aber  ift  z%,  bajg  er  feinem 

^amlet  eine  Sfobe,  iooburd;  er  oa§>  2MF  überzeugt  unb  ge= 

nunnt,  al§>  einen  Scbritt  oorf  djmebeu  läfit,  )oeld;er  ber  S£b>t 

oielmebr  oorangefyen  müf3te.    ̂ piegu  muffen  nur  fogleicb  ben 
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Sd)hiJ8  fjeraufnetnneu.  2öa§  ̂ amlet  im  £obe  am  meifteit 

brüdt,  ift,  baf?  er  nirf)t  mefyr  reben,  fein  8td;t  über  feine 

%fyat  met)r  geben  fann.  @r  fyatte  fie  fid)  offenbar  fo  \&l) 

nid)t  gebaut,  fonbern  immer  trug  er  ftcf>  mit  bem  Sötlb  einer 

^eranftaltnng  /  ioorin  er  oerfammelte  ,3eu8en  buvd)  ©ninbe 

tnnreijse,  mit  itmt  ben  Honig  §u  ftürjen,  ju  oernicbten: 

„2Md/  ein  oerle|ter  ÜKame,  yreunb,  bleibt  2lt(e3  fo  oer= 

fyMl,  voirb  tt  ad;  mir  leben !"  ©arum  folt  ̂ oratio  ber  Ute 
befriebigten  9Mt  feine  ©ad)e  enträtseln,  unb  ebenbarum, 

locil  tyn  ba£  2)unM  brüdt,  ba<§  oor  ber  SBelt  auf  biefer 

blutigen  Hataftropfye  liegt,  finb  benn  aud)  feine  legten 

SÖorte:  „ber  9lef£  ift  <£d)h>eigen."  93ian  wirb  nun  er- 
fennen,  ba§  e§>  rid;tig  gefagt  ift,  wenn  man  al§>  feinen 

fd;u(bigften  2lugenblid  ben  bejeidmet,  too  er  nichts;  unter = 

nimmt,  obwot;l  ber  Äöntg  bei  2tuffiil;rung  be3  ®d;aufpiete 

fein  böfe3  ©eioiffen  oerratfyen  fyat:  ba  rounte  er  ja  „bie 

53üfm'  in  £i;räuen  ertränten"  u.  f.  tu.  SlHein  baS  <2d;idfal 
nimmt  fid;  feiner  an;  luäfuenb  er  fort  unb  fort  gaubert 

unb  femerfeitiö  pofitioe  ©d;ulb  auf  fid)  labt,  gönnt  e<§  itnn, 

inbem  e£  ifyn  ftraft,  bod;  311m  buntel  geahnten  $kU  ju 

gefangen. 

2)ief3  $i&  ift :  überjeugenber  SBetöctf  für  bie  alte  ©a;ulb 

be3  i?önig§  bura)  eine  neue  unb  SMjiefmng  ber  d\afye  oor 

einem  Greife  bon  $eugen,  alfo  in  ber  offenen  $orm,  bie 

annäfyernb  ben  ßfyarafter  eines  ©erid}te§  trägt.  £)a3  <Sa)id= 

fat  gibt  ̂ amlet  barin  ̂ Tiedjt,  ba§  ber  üönig  nid;t  im  STam; 

lein,  nid)t  otme  befonbern,  in  ba<§  33eiDu{3tfeiu  öon  üerfam= 

melten  ̂ erfonen  faHenben  Stccent  oernia^tet  werben  foH.  llnb 

biefem  <Sd)itffal  Ijat  fandet  bunf'ef,  mit  einem  bämmernben 
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.ftalblicfite,  beS  23enntJ3tfeinS  vertraut:  bas  tft  es  nament= 

Itd),  roa£  l)iev  nod)  in'ä  Sidjt  gefe|t  irerben  foll. 
äfttat  fyat  in  ber  Erläuterung  beS  ̂ amlet  öftere  auf 

ben  tuadjfenben  ©rauben  bei  gelben  an  eine  ̂ orfetmng 

aufmerffam  gemacht,  aber  nur,  um  $injju}tife$en;  baS  fei 

nid)ts  als  eine  neue  2luSflud)t,  bie  er  tiör  feinem  ©enüffen  über 

fein  9fi(j$t£t$tra  gebraute.  So  Sftötfdjer  unb  ©ertrotui.  ̂ n 

einem  2)rama,  n>o  2lt(eS  fo  tief  uertoidelt,  9ied)t  unb  llnredjt 

fo  bia)t  üerfdjfuugeu  tft,  mag  Sb/affpeare  biefeu  ©ebanfeu 

feines  gelben  nad)  ber  einen  (Seite  tiieMdjt  aucb  gu  fetneu 

(Sd;roäd)en  rechnen;  in  ber  £auptfad;e  geroijg  nityt,  bie  <SteI= 

len  Hingen  tttel  ju  ernft  unb  feierlid;.  GS  fei  §unäd)ft  ©elBft* 

befd)öntgung ,  ba  er  §u  lange  gaubert,  aber  es  tft  niajt 

Selbftbefdjönignng,  foferu  er  ftd;  bod)  beluufjt  tft,  bafj  er 

uod)  ̂ anbeln  nrirb.  2Sir  Ijaben  bereits  t>on  beut  3)ämmer= 

fdiein  beS  SSetoufjtfeinS  gefprodjen,  roomit  fandet  in  ber 

Sage,  in  bie  er  bie  Familie  beS  ̂ oloniuS  »erfefct,  baS  ®egen= 

ftüd  feiner  eigenen  erfennt.  2Bir  muffen  bie  betreffenbeu 

(Stellen  noa)  einmal  unb  anbere,  uod;  utd;t  angeführte  bagu 

aufnehmen,  9?or  bem  Seidmam  beS  ̂ oloniuS  fprad;  fandet 

jene  2Borte:  „ber  ̂ immel  l)at  gewollt,  um  mid;  burd;  biefc 

unb  bie£  bura)  mid;  311  ftrafen,  bafs  id;  ilmt  ©teuer  ntujg 

unb  ©eifjel  fein."  Sßenn  iJ>n  ber  ̂ immel  üerloeubet,  ben 

Sluflaurer  ̂ >oIontuS  §u  ftrafen ,  gugteid;  aber  burd)  baS  $or= 

fdmette  feiner  £f)at  itm  and;  beftraft,  fo  fielet  £>amtet  bartn 

eine  2Ibfid)t,  ü)n  §u  Weiterem  oor§ubel;alten.  @r  fyat  blutig 

gefyanbelt,  er  geftefyt,  fo  graufam  er  übrigens  fprtdjt,  etiuaS 

oon  (Sdmterj  unb  9teue,  aber  ̂ otoniuS  ift  bennod)  nid)t 

unoerbient  gefallen;  er  ioeip  ftd)  aufberoabrt,  ein  burd)  Sdntlb 
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unb  @d;mergeu  gezeitigtes  SEßerf  jeug ,  311  einer  ebenfo  blutigen 

.öanblung,  bie  aber  einen  ©dmlbigeren  unb  in  tmirbigerer, 

vernünftigerer  gornt  treffen  fturb.  Hamlet  fennt  feine  innere 

^erftridung,  tote  fie  pm  Smibem,  ein  anbermal  jur  ttn= 

bebad)tfamMt  fttfrt,  aber  e<§  ift  it)m  fo  jo^ct  unb  feierlicher 

©ruft,  ba£  er  ftd)  toürbig  toeif;,  boef;  nod)  jum  $iele  5^  9ß; 

langen.  @r  fagt  fid):  am!  Unterlaffung ,  ©dmlb,  SBiUett  ber 

3Jtenfd)en  unb  au<§  beut,  tt>a§  nur  äujsern  Sufall  nennen, 

fd)tingt  ftc§  ein  ©att§e§  gufammen,  morin  fid?  ein  f^ereS 

©efe|  ber  ©ered;tigfeit  toottgier^t.  £>a§  ift  nicfyt  <5elbftbefd;ö: 

nigung,  fonberu  ba§>  ift  Söatprfyeit,  unb  ba<§  barf  er  ftd) 

%nm  Strofte  fagen,  menn  er  ben  SSorfaij  be<§  $anbeln£  trojs 

ben  2luffd)üben  mit  ganger  Äraft  feftfyält.  @r  t)offt  offenbar 

int  Stillen,  bafj  eine  ©tunbe  fommen  toerbe,  wo  bie  Um-- 

ftänbe  beseitige  äftajg  bringenber  ©eiualt  annehmen,  bafs  fie 

it)n  ans  ber  dual  ber  lätnnenben  Sftefterion  erlöfen,  unb  er 

l)offt  jugleidi,  bafj  biefe  llmftänbe  ber  eitblict)  reifenben  StEjat 

ben  Hfyarafter  geben,  ben  er  ifyr  aufbrüden  mochte,  nämltd) 

ben  einer  9Irt  üon  gerichtlichem  2lft.  9)ian  mufs  btefen  93e- 

griff  eines  t-ertrauenben  äBartenS  bebutfam  anmenben,  fonft 

natürlid;  rann  man  in  biefen  Steuerungen  be£  5ßorfeI;ung§= 

glaubend  nur  bie  3fa3fTud)t  ber  toadtfenben  <Sd)eu  bor  bem 

.ftanbeln  finben.  ©er  Segriff  ber  33orfel)ung  barf  allerbingS 

3tuifd;en  unfer  föanbetn  eigentlich  gar  nid;t  Don  un<?  ein= 

gefeboben  werben.  Slide  id),  ftatt  baS  ©ange  ber  ©efd)ict)te 

unter  beut  Stanbpunfte  be<§  (fingen  angnfefauen,  aul  ber 

•föeitje  meiner  üraftifdjen  £eben<cmomente  (—  öon  ben  Stim- 
mungen ber  2Inbad)t  ot)ne  praltifct)e  Sejietmng  ift  fner  nid)t 

bie  9tebe  — )  t-ereinjelt  hinüber  auf  j$ott:    ict)    fann  niebt 
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Hüften,  imä  fein  äöifte  ift,  er  fann  ja  feine  ̂ toecfe  w\U 

führen  ober  üo[(fnt;ren  wollen  and)  ofyne  mein  ̂ anbeln.  Sine 

oöüüge  fataliftifd;e  Setäubnng  müßte  biejs  confequenter  Sßeife 

eigentlich  jur  golge  fyaben;  trenn  nur  au<§  ben  ungefidüeten 

^orfieHungen  oom  göttlichen  Sktfüdüujg  @rnft  mad;en  ioott= 

ten,  fo  bürften  nur  feinen  ginger  rühren;  mir  würben  un£ 

nidü  einmal  f leiben,  benn  toenn  ©ott  e§>  ttjttt,  Fann  er  uns 

toarm  galten  oFme  ba§  ober  burcb  Äälte  tobten  trotftem.  G§ 

flingt  gang  fonberbar  unb  ift  für  einen  benfenben  SRenfc^en 

untoerftänblid; ,  toenn  man  3.  53.  an  einem  Äranfenbett  fagen 

I;ört,  bie  9)iittel  ber  menfd)Iid?en  JÖiffenfcfaft  unb  ßunft 

feien  erfcböpft,  £>ier  Fönne  nur  ©ott  nod)  ratzen  unb  Reifen. 

©otte£  S^mn  üütrbe  bemnad)  ba  eintreten,  n?o  ba§  menfd)= 

Iid)e  3:l)un  nidü  heiter  Fann;  ba§  Reifet:  man  befdjränft 

©otte<§  £Fmn  auf  bie  Statur,  fratt  ba<§  menfdüid^e  aufy  in 

ifcm  mitjnbegreifen.  STennod;  ift  biefe  ganj  oertoorrene  SogiF 

bie  be§  gefunben  SOienfcben  obne  biale!tifd)e  33ilbung;  benn 

nur  oermittelft  biefer  (kmfufion  fann  er  fid>  neben  bem  finb= 

liefen  $orfeFmng<§gIanben  bie  £F)atFraft  erhalten.  @r  fyalbirt: 

\d)  tfyue  ba§  Peinige,  hanad)  mag  ber  liebe  ©Ott  bai§  <Sei= 

nige  tFmn;  ba§  ift  fefyr  gebanFenIo3,  ioenn  man  bie  gorbe= 

rung  beutlic^er  begriffe  ftellt,  aber  in  feiner  unbetonten 

©ebanfengrunblage  gang  redü  unb  gut.  ©a§  SBabre  ift  näm- 

lid)  eigentlich  bie§:  bie  ̂ orfe^ung,  ba§  ©efe|  ber  2Seltorb= 

nung  loebt  ba§  Sc^idfal  ber  9ftenfdü;eit  au§  jtoei  gäben, 

menfdüidjem  £Inm  unb  äußerem  ©efdier;en  ber  5ftatur.  ©ie 

freugungen  unb  Sßerbinbungen  biefer  gäben  finb  un§  ganj 

unbered;enbar ;  nur  nacb  langer  Entfernung  ber  $eit  über= 
fernen  nur  einen  £beil  be3  ©eioebeso  unb   erfennen  in  bem 
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©ang  ber  'Singe,  ber  fo  berto orren  friert,  ba§  |ßfyerV@efe|. 
$n  ber  ©egentoart  aber,  wo  nur  all  «öanbelnbe  mitten  int 

merbenben  ©eioebe  brtn  ftnb,  bürfen  nur  auf  biefeS  verborgene 

©efe|  beS  ganjen  @eft>ebe§  uns  gar  nicbt  berufen;  ba  es  uns 

bunFel  ift,  fo  entfielt  für  uns  fogleicb  ber  6cbein,  es  bebürfe 

unfereS  £(mnS  nidjt,  es  Fönne  beS  ̂ nbioibnumS  and;  ent= 

beeren,  luetl  eS  abfolut  fei.  2öir  Fmben  bafyer  mitten  in  beu 

kämpfen  beS  SebenS  nichts  p.  benFen,  aU:  id)  tfme,  maS  id) 

nad)  beftem  ©eloiffen  a(S  recbt  erFenne;  tuie  fid)  mein  Stfyun 

jum  nnerforfd)ten  ©anjen  alles  3;f)unS,  sufammengefafct  mit 

aflen  ̂ atnvjnfäffen ,  fer^ält,  fteif?  icb  nicbt,  baS  ger)t  mtcf> 

|e|t  nichts  an;  toaS  im  ©angen  FjerauSFommt,  baS  raerbe  id) 

fpäter  erFennen,  too  ich  bie  Vergangenbett  nnb  midi  mitten 

barin  überfd>aue.  £er  naioe  Sftenfd)  nun  nennt  baS  ©anje 

nad)  Hbgug  feinet  Beitrags  ©ott  nnb  fährt  babei  mit  fei  - 
nem  beitrage  unbeirrt  fort;  feine  Vorftelhtng  tft  unrichtig, 

fein  Verhalten  richtig;  er  läjät  ficb  nid)t  §ur  UntbätigFeit  beS 

Fatalismus  oerfüfyren ,  toie&o^l  fein  3)enFen  nicfjt  ausreißt,  fid> 

jeber  unfertig  öereingelnben  (StnmifcFmng  beS  ©otteSbegriffS 

ju  enthalten  nnb  beffen  Stmoenbung  auf  bie  Stunbe  ber  rein 

contemolatioen  Betrachtung  beS  Vergangenen  §u  toerfdneben. 

VefonberS  liebeuSftmrbig  nnb  in  feiner  Sftattoetät  nernünftig 

ift  baS  beFannte  ©ebet  eines  ofterreid)ifd)en  ©eneraFS  t>or 

einer  £ürFenfd)Iacbt:  „lieber  ©ott,  loenn  bu  uns  nid)t  Reifen 

miUft,  fo  f>itf  nur  menigftenS  beu  oerbammten  STürFenbunbeu 

nic^t  unb  bu  foHft  beinen  ©pajj  fefyen."  ̂ amlet  nun  befinbet 
ftdj  offenbar  in  einer  fdnrebenben  9)iitte  jnufdjen  Fälnnenbem 

^atali§mu§  unb  jener  baS  £>anbeln  nicbt  lätmtenben  $ab 

btrung,  bie  ber  fcblicbte  Vcrftanb  oornimmt.    @r  fcfyöbe  beu 
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"^orfelmnglbegriff  gang  falfd?  ein,  toerw  er  ben  2SiUen  bei 

,<panbelnl  confequent  babei  mirfticf)  aufgäbe.  @r  gibt  tyn 
aber  nidjt  auf,  fonberu  fyofft  nur,  bal  bunfle  ©efets  bei 

(^an^en  merbe  tfm  gu  bem  Momente  leiten,  luo  er  bie  innere 

Hemmung  überrainben  nnb  gugletcE)  bie  |>anblung  in  einer 

mürbigeu  $orm,  oon  ber  er  nod)  fein  bentlict)el  23ilb  t)at, 

ausführen  !önne.  @r  märtet  nnb  bal  ift  bebenflid)  genug, 

aber  ber  £>id)ter  miö  unl  fageu,  einmal  fbnne  bal  ©efe| 

ber  Sßeltorbnung  aud)  eines  eblen  unb  unglücflia)  genial 

organiftrten  9ttenfd)en  Hnterlaffung  unb  in  ©dmlb  t>erftritfen= 

bei  SBarten  gur  2Mlfüt;rung  bei  t;öt;eren  3roecl§  oenuenDen, 

luofern  nur  ber  ̂ aubernbe  nic£)t  gebende,  bie  £änbe  gang  in 

ben  Scpojg  gu  legen.  2Bir  »erben  fpäter  fel;en,  melden  be= 

fonberu  $uq  ©fyaffpeare  feinem  gelben  noa)  beilegt,  um  biefe 

fdjmebenbe  Stellung  gtrjifdien  gefät;rlid)er  (Etnmifdmng  bei 

$orfetmnglbegriffl  unb  ftetl  auffdnebenbem ,  boer)  eifrig  feft= 

gehaltenem,  ber  ̂ufttttfi  üertrauenbem  $orfa|  bei  ̂ anbelnl 

ju  rechtfertigen. 

Sie  ©rgäfylung,  roie  er  auf  ber  Dieife  nad)  (Snglaub  9fofeu= 

tran§  unb  ©ülbenfteru  überliftet  l;at,  leitet  hantlet  mit  ben 

2Borten  ein:  „tafiit  unl  einfefyn,  bajg  Unbebaut  unl  mana> 

mal  trefflid)  bient,  memt  tiefgel;egte  $tane  unl  nerfageu; 

mir  lernen  braul,  baß  eine  ©ott^eit  ift,  bie  unfere  ßweäe 

formt,  mie  immer  mir  im  ©roben  fie  unl  fa)ni|en  mögen. " 
©ie  SBorte  entsprechen  genau  jenen,  meld;e  bei  ̂ oloniul 

£eid;e  gefprod)en  finb.  Hamlet  t)at  bei  ber  Uebertiftung ,  bie 

er  eben  ersten  null,  zwar  nicpt  unbebaut  in  bem  <5inne 

gefyanbelt  mie  bei  ber  ©rmorbung  bei  ̂ poloniul,  fonberu  nur 

ol;ne  langel  Sebenlen,  immerbin  rafdjer,  all  el  redn1  fd)eint, 
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wenn  eg  9)ienfd)enleben  gilt,  aber  er  I;at  fid),  ben  §u  ©rofjem 

berufenen,  Stufgefparten  gerettet,  unb  er  giefyt  barauS  bie 

£et;re,  bie  er  aiiscfprt^t.  @r  fyat  fid)  nict)t  fo  fairere  9Sor= 

würfe  p  machen  tüte  bamafö,  roo  tf>n  „ber  ̂ immel  burd; 

biefe<§  ftrafte/'  aber  SBortaüfcfe  formte  er  fid)  über  feine  0taf<$- 
fyett  boa;  maa)en,  ba  er  fonft  fo  tt>eitau3t)oIenb  überlegt,  imb 

er  unterbrüdt  biefe  SSoriüürfe  mit  ber  ̂ bee  ber  ätorfetyung. 

2öa3  it)m  babei  oorfdjtoebt,  famt  nidjts  SlnbereS  fein,  al$ 

eben  ber  ©ebaufe,  ben  nur  fct)on  aujSgefyrodjen  traben;  biefc 

mal  ift  e<§  un<§  Deutlicher  nat)e  gelegt:  Jpamlet  t)offt,  bajß  tote 

bei  biefem  rafd;en  @ntfct)luffe,  fo  aufy  für  feinen  Qäysptymä 

ein  Stngenblicf  fommen  inerbe,  ivo  2lfte3  sufammenimrft ,  alle 

^ßorbebingungen  ber  §u  oollfüfyreuben  £t)at  it)m  erfüllt  ent= 

gegentreten  unb  jjugleid)  burd;  bag  ©an^e  ber  llmftanbe  jener 

mangelnbe  ©tofj  ber  üftaturfraft,  i>en  er  Unbebaut  (indis- 

cretion)  nennt,  enblid)  in  it)m  fict)  einftellt,  fo  baft  er  tut)n 

bai  Selt,  ben  Moment  ergreifen  luirb.  Dt)ne  .Stoeifel  &e= 

fafjt  ̂ amlet  nnter  ber  Qfbee,  bie  er  an  biefer  stelle  au& 

fpridjt,  auct)  ba§  Abenteuer  mit  ben  ßorfaren,  bie  il)n  ge= 

fangen  nahmen,  aber  fa)onenb  bejubelten  unb  gegen  £öfe= 

gelb  raieber  frei  gaben.  Sie  (Sptfobe  fiet)t  auf  ben  erften 

33Iid  tüte  eine  SRot^ülfe  be3  $Dict)ter3  aus,  feinen  gelben 

oon  ber  $erfd)idung  nad)  ©nglanb  luieber  balb  gurüd§ubrin= 

gen;  blidt  man  aber  nat)er  l)in,  fo  ernennt  man,  bajs  gerabe 

biefer  3n)ifct)enfal[  red;t  auf  ben  tiefen  inneru  3ufamment)ang 

angelegt  ift,  toelajer  uns  t)ier  befd)äftigt  6^a!fpeare  tuiE 

uns  fagen:  ber  ÜDtenfct)  beult,  ©Ott  teuft,  unb  tarntet  barf 

bnrauf  oertraueu,  bajg  bas  bunfle  3neinanbertt)ir!eu  ber 

3ufäHe   mit   menfd)lia)en    äöiHen^alten    einem    verborgenen 
93 i f rf)  e r ,  .(nittftfe  (Sänge.    II.  10 
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©efefce  gef)ord;t,  bog  and)  itm  nocf  pm  $ielGe  bringen  rotrb. 

,3ngleid)  benüitf  ©fyaffpeare  biefeS  9Jtotit>,  nm  ein  Sid>t  anf 

ftamtets  STapferfeit  ju  roerfen ;  nur  ̂ aben  barauf  oben  bereite 

aufmerffam  gemacht,  aber  and)  biejs  fügt  ftc$  nun  in  bie  be= 

beutenbere  Segiefyung  ein.  «Seine  Säffigfeit  f>at  ifm  t>ermod)t, 

fid)  nad)  ©ngtanb  fanden  ju  laffen,  aber  feine  rafd)  befon= 

nene  £ift  lenft  ben  9Ji orbplan  beS  ÄönigS  ab,  feine  öertoegene 

SCapferfeit  ifolirt  it;n  bann  auf  einem  ßorfarenfdjiff ,  baS 

ifyn  nad)  ©nglanb  gurüdbringen  mufi,  nnb  bie  Seeräuber, 

benen  es  um  reicbeS  Söfegelb  px  tfmn  tft,  muffen  bafür  for= 

gen,  bau  $amkt  toieber  ben  <Sd)aupIat3  betritt,  roo  er  baS 

Sdjidfal  üollftreden  foH.  Unb  bod)  rotrb  aud;  t/iet  ber  ©e= 

baute  ber  23orfetmng  nid)t  etngefdjoben ,  um  ein  träges  $ftid)ts= 

tfmn  §u  befajönigen,  fonbern  um  bie  «Sdmlb  eines  2luffd?ie= 

benS  gu  milbern,  baS  mit  bem  33e\im^tfein  eines  ungefd)mä= 

lerten  <Scr/a|eS  üon  JMtmb/eit  toerbunben  tft.  2Ber  fid),  ber 

@rfte,  im  ̂ anbgemenge  auf  ein  geentertes  ßorfarenfduff 

ftür^t,  fann  and?  nod?  einen  mörberifa)en  Äönig  nieberftofjen. 

@S  tft  t)ier  ein  Sßort  üon  ben  mancherlei  ̂ ebenumftän-- 
ben  jn  fagen,  burd)  roeldje  Sfyatfpeare  überhaupt  feine  gäbet 

aus  fo  nieten  unb  bunten  gäben  §ufammenfe£t.  ©oett)e  fyat 

biefe  Suntfyeit  getabelt  unb  §u  t>ereinfad)en  gefugt.  @r 

gät)It  barnn  bie  Unruhen  in  5RoriDegen,  bie  ©efanbtfdjaft  an 

ben  alten  Dfyeim,  ben  gefd)lid)teten  $01$,  ben  gug  beS  jun-- 
gen  gortinbraS  nad)  ̂ olen  unb  feine  Stüdfeb/r  am  @nbe,  bie 

9tüdTer;r  beS  ̂ »oratio  tion  ÜBittenberg,  bie  £uft  ̂ amletS,  ba* 

fyin  ju  gefyen,  bie  Steife  beS  SaerteS  nad)  grantmd),  feine 

SRücffunft ,  felbft  bie  SSerfdndung  Hamlets  nad)  ©nglanb ,  bie 

(%fatigenfa)aft   bei   ben   «Seeräubern,   ben   %oh   ber   beiben 
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§of leute  burd;  ben  ttriaSbrief:  „altes  bief?  fütb  Umftänbe  unb 

Gegebenheiten,  bie  einen  Vornan  toeit  nnb  breit  machen  fön* 

neu,  bte  aber  ber  @int)eit  biefeS  ©tücfS,  in  bem  befonberS 

ber  §etb  feinen  $tan  $at,  auf  baS  Sleujgerfte  f traben  unb 

fyö^ft  fettferfmft  finb."  2)ton  ftefyt,  tote  (Soetfye  fc^on  pr 
flaffifctjen  Debuftion  ber  bem  mobernen  3)rama  aus  maneben 

©rünben  fo  natürlichen  'ißoltmüjttne  neigt.  £>ie  norioegtfäjen 
5ßerr)ältniffe  brauet  (Sfyaffpeare ,  um  uns  su  geigen,  toie 

tjübfct;  ber  $önig  in  biplomatifajen  2tubien§en,  in  Sadjeu 

ber  äujsern  ̂ olitil  gu  repräfentiren  t>erfter)t,  ferner,  um  au 

beS  gemorbeten  Königs  t)eroifd;e  Saaten  51t  erinnern,  „als 

er  fia)  mit  bera  [folgen  Sftoriueg  maf3,  als  er  in  hartem  3nüe; 

fprad;  aufs  @iS  ioarf  ben  befd)litteten  ̂ olafeu/'  um  uns  fo 
bie  ̂ elbengeftalt  in  epifd)er  ©roj^eit  oertrauter  §u  macbeu; 

$ortinbraS  tuujb  naef)  ̂ olen  §iel;en ,  um  ben  legten  Monolog 

Hamlets  in  unerfettfidjer  SBeife  31t  motioiren,  er  mufs  jütM* 

lehren  unb  nur  braueben  ifyn  überhaupt,  weil  eine  gang  im* 

berührte,  bon  aujsen  l;er  ben  oemulberten  23oben  betretenbc 

perfönlidjie  Äraft  nötfng  ift,  um  über  bem  £etd)ent)aufeu  eines 

ganzen  botn  Sßurm  angefreffenen  ©efd)ted)teS  baS  zerrüttete 

(Staatsleben  oon  oorn  anzufangen ;  Wittenberg  ftef>t  im  ̂ >inter= 

grunb,  um  ̂ atnletS  t;öt>ere,  ibeale  53tlbung  §u  motioiren,  er 

fott  ftubirt  fyabeu,  unb  bajs  6l;at'fpeare  auf  bie  Deformation 
al§  bie  Duelle  tnnbeuteu  loollte,  toorauS  ̂ amlet  bie  Stiefe 

feines  3)enfenS  unb  bie  Sbfung  feiner  Subjeftioität  aus  ber 

©ubftanj  beS  unmittelbaren  Seelenlebens  gefajöpft  t)at,  biejs 

ift  geurif3  leine  gefudjte  2lnnatmte,  beuu  bei  bem  9iamen 

Wittenberg  fiel  jebem  3ufa)auer  £utf;erS  Sieformation  ein,  toie 

fic  ben  9Jieuftt)en  auf  fein  eigenes  inneres  toeiSt;  ©fyaffpeare 
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geigt  urtgs  überhaupt  einen  3uftcmb/  worin  rol;e,  Mittelalters 

Itd^e  «Sitte  unb  moberne  35ilbuug,  bte  oon  aitfjen  eingeführt 

ift,  nebeneinander  ^erlaufen:  bie  jungen  Seute  gef;en  fort, 

btlben  ftd;  im  2Iu3lanb,  SaerteS  mufj  ba^er  nad)  %xantveiä) 

nnb  otme  biefe  IHeife  oerlöreu  nur  aud)  gir>ei  Scenen,  bte 

nur  um  feinen  fßreii  entbehren  mochten,  Weil  fie  gum  ?omi= 

fdien  Gi^arafterbilbe  beS  SßoIoniuS  mit  feiner  Sftifdmng  leiblich 

fluger  SebenSpfnfofopfne  unb  oäterltdjer  Slufovität  mit  2tbge- 

fdmtadtfyeit,  ©efduoätjigfeit,  fleinltdjer  ̂ fiffigfett  unb  2öicr)= 

tigtrmerei  burdiauio  wefentlic^)  finb;  Hamlete  Sßegfcfüdung 

nad?  ßnglanb  enblid)  unb  ba<§  Stbenteuer  mit  ben  Seeräu- 

bern t;aben  wir  befprod)en.  £>ie  $ßoitimt)tr/ie  fyat  gerabe  in 

biefem  <BtM  i^re  befonbere  33ebeutung  unb  ÜTiotfywenbigfett. 
@3  braucht  eine  gewtffe  ÜDtaffe  oon  fogenannten  aufäßen,  fon 

äußern  Umftäuben,  wenn  uu§  gezeigt  werben  foH,  lote  au§> 

ber  fdjeinbar  DerWorrenen  Äreugung  fo!d;er  23egebntffe  unb 

23erf)ältniffe  mit  menfcMidjen  gwecfen,  .öanblungen ,  Unter- 
laffuugen  ba§  Sd;icffal  ftcf»  erwirft. 

fgamld  Wirb  nun  31t  bem  ged)tfpiel  mit  Saerteä  ein* 

gelabeu  unb  nur  finben  tfm  in  einer  gang  befonbern  <2ttm= 

muug.  @<§  ift  itmt  gar  übel  um'<§  <perg,  eine  2lrt  fd)Iimmer 

2ltmung  laftet  auf  ünn,  „bie  ein  SSeib  ängftigen  fö'nnte." 
®ie  Innung  ift  Wobl  gu  begreifen,  fie  ift  ba<§  ̂ robnft  einer 

üerl;üllten,  unbewußten  Sdjhtfsrettje.  @r  t;at  Saerteg  nid)t 

nur  burd)  bie  $ernid)tung  feiner  $amilie  in  bie  Sage  be<§ 

33Iuträd)er§  oerfe^t,  fonbern  i^n  aud)  gule§t  noa),  an  bem 

©rabe  Dp^elia'^,  tb'btlid;  geretgt;  ba§  ber  üönig  2Irge§  finnt, 
barüber  fann  er  ntd)t  in  .Qweifet  feitt.  Sttletn  niä)t  in  jebem 

©emütt)  erfe^t  ftd)  ber  Mangel  beutlidjen  ̂ eWiifttfeinss  über 
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nctfye  @efab/r  bura)  ba<§  ftatfe  ©effi^I.  ."pamlet  ift  a$mmg8rei$. 
©o  tritt  er  ja  gleict)  SttifangS  auf,  e§>  liegt  cetttnerfdjtoev 

auf  itmt,  er  roittert,  roaS  er  nod)  riieft  roeifs,  bie  ©rmorbung 

fernes  Katers.  SDieis  ift  ber  befonbre  gug,  ben  iuir  oben 

augebeutet  tjaben,  e§  ift  baS  2lb;nenbe  in  Hamlet,  beut  barum 

fo  grojge  2öid)ttgMt  gurommt,  tueil  bariu  2lHe3  fid)  fdjKefjiidj 

pfantntenfajgt,  toaä  ferir  bafür  üorgebradjt  iwben,  bajs  fein 

§tnblid  auf  bie  $orfer/ung  nia)t  blofje  2luSflud)t  fei.  2)a£ 

ift  bie  tooHftänbige,  triftige  @ntfa)ulbigung ,  obroo^l  nicfyt  9iea)t= 

fertigung  öon  Hamlets  3aubern,  baJB  er  nid)t  nur  benft, 

fonbern  tief  unb  fid;er  atmt,  bafj  noa)  Zieles,  toaS  it;m 

unbekannt  im  ©djoofje  ber  5Dinge  fd)lwnmert,  §ufantmen= 

fommen  muJ3  unb  roirb,  um  feine  %fyat  §ur  Steife  p  bringen. 

IXnb  toofylgemerft,  er  afynt,  aber  fürchtet  nid)t:  „id)  trofce 

allen  SBorbebeutungen."  3)a^er  toerben  mir  tym  am  aKerroenigften 
je|t  einen  SSortoittf  barauS  machen,  toenn  er  beftimmter,  als 

je  üorfyer,  auf  bie  SSorfe^ung  fiep  beruft.  „©<§  maltet  eine 

befonbere  ̂ orfefmng  über  beut  %äU  eines  Sterlings.  ©efd)iet;t 

es  jefct,  fo  gefdüefyt  es  nidit  in  ßuftmft;  gefdne^t  eS  nid;t  in 

gulunft,  fo  gefd)tel)t  es  je|t;  gefduefyt  el  jefct  nid)t,  fo  ge= 

fd)ief)t  es  bod)  einmal  in  gut'unft.  3n  33ereitfa)aft  fein  ift 
2llIeS.  S5a  fein  3ftenfd)  toeifj,  roaS  er  berieft,  roaS  fommt 

barauf  an,  früb^eitig  ju  üertaffen?  SDtag's  fein!"  ̂ m  fagt 
bie  innere  ©timme,  bajg  ber  2tugenblict  getommen  ift,  wo 

fein  ©efdjid  fid)  erfüllt;  nid)tS  berechtigt,  bie  äöorte  fo  §u 

üerftefyen,  als  beute  er  bloS  an  ein  ̂ affines  ©rliegen,  er 

fü£)It  brütenb  über  fid)  bie  ©tunbe  ber  @ntfd)etbung,  bie  ü)n 

üon  ber  langen  Saft  ber  innern  Hemmung  entbinben  foll, 

aber  fo,  oa$  bie  ©eburtsftunbe  ber  £i)at  bie  £obe3ftnnbe 
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bei  Städters  ift.  £)ier  muffen  tött  aud)  ein  2Bort  $erauf= 

nehmen,  bal  er  bent  Saertel  jugerufen  fyat,  all  biefer  in 

Dpfyelienl  ©rab  ringenb  ifnn  bie  ©urgel  brMte:  „ob  id) 

fdwn  ntd)t  jät;  unb  heftig  bin,  fo  ift  bod)  toa§  ®efäf)r= 

lid)e!  in  mir,  ba!  ia;  3U  fdjeu'n  bir  rat^el"  §amlet  Will 
fagen,  baf?  ein  »erborg ener,  lang  gefammelter  ̂ euerfyeerb  oon 

3orn  nnb  £f;atfraft  in  il)m  glitte,  ber  unoermutfyet  :ptö§iid) 

fid)  entlaben  fönne,  aber  er  will  sugleid>  offenbar  mefyr  üer- 

fünbigen:  bafs  er  ein  ©efdjlagener  unb  ©egeidmeter  bei  <£ä)id~ 

fall  fei,  Witt  er  fagen,  ber  ba  warte,  bi!  bie  (Stunbe  feiner 

Befreiung  au!  ben  innern  ̂ effeln  fd)lage,  ber  nod)  nid)t 

ficfyer  ernenne,  welche!  biefe  Stunbe  fei,  ber  aber  nid)t  gereift 

werben  bürfe,  bamit  er  nid)t  ben  näd)ften  2(ugenbtid  für 

ben  erharrten  nefnne  nnb  oernidtfenb  umt)erwüti)e.  ©in  ©eift 

vjat  ibn  berufen,  bajg  er  tijn  ertofe;  in  ber  unfeligen  58er= 

ftrtdung  feine!  3n"6^  ge]t)t  er  nun  um  unb  ift  felbft  ein 

©eift  geworben,  aber  fo  Weife  er  fid)  aud)  bamonifcb  gefeit 

gegen  jebe  ©efatw,  bi!  bie  Stunbe  !ommt,  bie  beibe  ©eifter 

erlöst,  ben  ̂ ßater  an!  bem  wirtlichen  $egfeuer,  ben  @otm 

aul  feinem  eigenen  innern  ̂ egfeuer,  ba!  fein  Unberufener 

antaften  barf ,  olme  fid}  bie  £>anb  §u  üerbrennen.  Unb  freilia), 

inbem  er  alfo  warnt,  reigt  er  ben  Saerte!  nod)  meljr  jur 

9tad)e,  legt  nod;  ein  weiteres  SJfotrc  an,  ba!  biefen  treibt, 

mit  bem  J^önig  ben  tüdifdjen  3ftorb  §n  befdjliejgen. 

3)er  2tugenblid  beim,  wo  biefe!  neue  5>erbred)en  fein 

3iel  erreicht ,  pgleid)  aber  bie  Königin  mittrifft,  ift  ber 

2lugenbtid  feiner  ©rlöfuug.  (ix  tntt  fdmlbl;aft  gezaubert  unb 

er  tjat  bod)  nid;t  umfonft  gebarrt,  vertraut,  nid;t  falfd)  ge= 

atmt.    2öa!  irmt  nod)  fehlte  jur  £bat,  ift  alfo  je|t  ba:  ein 
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neues  Sßerbredjen  beS  Königs  mit  boppelt  unb  breifad)  mörbe= 

rifc^er  Sßirfung  ift  bor  beugen  conftatirt  unb  beftätigt  ba£ 

erftc  $erbred;en,  er  fyat  um  ftcj)  einen  oerfammelten  £of  unb 

fein  ̂ ac^eftreid)  erhält  fo  bie  Sebeutung  eines  öffentlichen 

9üd)teraftS;  §u  gtoeifeln  ift  nid;t  mefyr,  baS  ©en!en  §ur  -9fa$e 

gekommen,  ber  Krater  bricht  auf  unb  bie  arme  ©eele  ift  frei. 

@r  f)at  fein  Jägern  unter  ben  ©cotpionen  beS  innern  SSor- 
iüitrfS  fetter  gebüßt  unb  büJ3t  es  oollenbs  mit  bem  £obe, 

aber  im  £ob  ift  er  nocf;  roertl),  ba§  SQSerfjeug  ber  ftrafenben 

©ered)tig!eit  p  fein.  @r  tyat  fd)ulbt)aft  aufgefdjoben,  aber 

er  n»ar  aud)  proüibentieff  aufgehoben,  aufgefpart,  er  ift  fc^ulbig 

unfct)ulbig  toie  ber  rechte  tragifdje  £elb.  Unb  fo  ift  er  aud) 

unglücflid)  gtüdlid).  Sterben  muJ3  er;  „toie  rann  idj  iljm 

am  fiebert  erhalten,  ba  ifm  baS  ganje  ©tücf  ju  £obe  brüdt?" 
fagt  ©oet^e;  aber  fein  Sterben  ift  aud)  2Bo&Ittyat,  er  barf 

fterben. 

£)ie  Üönigin  büjst  ifyre  p§Iid;e  Eingebung  an  einen 

©dmrfen;  ft>er  einem  SJcörber  bie  §anb  gibt,  §at  ju  ge= 

roärtigen,  bafj  e§  in  feiner  üftäfye  unf;eimlid)  guget)t  unb 

feine  ©ifte  einmal  aud}  an  ben  gatfajen  gelangen  fönnen; 

aber  fie  ftirbt  mit  geläuterter  ©eete,  ber  ©ofyn  fyatte  mit 

furchtbarer  ̂ anb  an  i^r  fdjlafenbeS  ©eroiffen  gepocht.  £)er 

$önig  unb  SaerteS  bilden  öoHe,  flare  ©dmlb,  aber  SaerteS 

bereut  unb  barf  mit  ben  frönen  SBorten  fterben:  „Saft  uns 

Vergebung  ft>ed)feln,  ebler  Hamlet!  9Mn  £ob  unb  meines 

Katers  forma'  nic^t  über  biet),  nod)  beiner  über  mi§\"  £)er 
£ob  ber  Königin  toar  ein  «SufaH,  toom  Äönig  niä)t  beabfidjtigt; 

aber  er  fommt  bennod)  gan^  auf  feine  3tedmung  wie  im  Steckte 

culpa,  dolo  determinata:  er  konnte  folgen  3ufaff  öorr/er= 
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feiert,  er  fyat  Um  §u  öerauttoorten  unb  «"pamlet  rädjt  ioie 
feinen  33ater,  roie  ben  »erfaßten  Saerteic,  tote  fid),  fo  audj 

feine  3Jhttter.  Unfdjulbtg  ftirbt  nur  Dpfyelia,  eine  23  turne 

am  roilben  SBafferfturje  eine3  ungeheuren  ©efdnctä  roirb  fie 

mit  in  ben  SIbgrunb  geriffen,  aber  fein  bumpfer,  bitterer 

©djmerg  bleibt  un§  an  ifyrem  ©rabe;  fie  gehört  unter  jene 

Seibenben,  bie  beftimmt  ftnb,  im,  unfdmlbigen  Untergang  tfjre 

gange  innere  @<$ön£ett  ju  enthüllen,  unter  bie  Stützen,  bie 

t/infintenb  am  fünften  buften. 

©fyaffpeare  entläßt  uns  enblicf;  mit  ber  Stu^fid^t ,  bafj 

auf  bem  üerioilberten  93oben,  ben  ber  £ob  lafyl  gemäht  ̂ at, 

eine  neue  gefunbe  Orbnung  üon  bem  ungebrodmen,  intaften 

$orttnbra8  gefäet  werbe,  bem  aud)  «Reimtet  fterbenb  feine 

©timme  §ur  üftacrjfolge  auf  bem  S^ron  gibt,  $m  Sicfyarb  III., 

ßear,  9Jcacbett)  eröffnet  er  un§  nacfy  fo  bieten  unb  tiefen  (§r= 

f Fütterungen  biefelbe  tröftlidje  ©äjtuftyerfpettiüe ;  fe^r  'oex- 
fdjieben  öon  ©filier,  ber  m§>  im  2>on  ©ar!o§,  im  3Men= 

ftein,  in  ber  SSraut  t»on  Sftefftua  troftIo3  nacfy  £jaufe  fenbet 

unb  in  ber  erften  biefer  Stragöbien  nid)t  einmal  bie  r>iel  troft= 

liiere  2Bir!Iic^!eit,  ben  SXbfaU  ber  ̂ ieberlanbe,  gu  einer  Rettung 

be£  ̂ »origontS  öeriüenbet.  £)a£  ft»ar  feine  bualiftifdje,  antift= 

firenbe  ©dncffalsibee,  bie  er  in  ber  äftaria  Stuart  unb  in 

ber  ̂ wtgfrau  t>on  Orleans  nur  begiefmngSroeife,  im  Söil^elm 

Stell  gang  überrüunben  fyat  ©r^affpeare  fyat  einen  23obenfa£ 

ungelöster  SBttterfeit  gegen  ben  2Mtlauf  in  SroiluS  unb 

(keffiba  unb  im  Simon  öon  Sttfyen  abgelagert,  für  bie  fyo^eu 

Sragöbten  aber  fidj  bie  ̂ bee  einer  furchtbar  ftrengen,  jebod; 

geregten  unb  ba3  ©ute  jum  «Sieg  fübrenben  2Mtorbnung 

gerettet. 
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Man  f>at  am.  S^luffe  be3  £>amlet  bie  ©mpfinbung ,  üon 

einer  brüdenben  ©ojnmle  burdj  ein  ©etoitter  befreit  §u  fein. 

3ebe3  grofje  äöer!  ber  $oefie  |at  feine  beftimmte  Sltmofpfyäre, 

bie  be3  $amlet  ift  ©d)ft>üle.  guerft  *m  ®inn  e^neg  brütenben 

©efyeimniffeä,  ba3  anf  ber  9Mt  laftet,  bie  fair  l;ier  uor  uns 

fefyen.  2lnfang§  tueijs  nnr  ber  üönig  feine  %fyat,  ̂ amlet 

afynt  fie.  SDie  Königin  fcf>eint  fta)  ignorirenb,  merfenb  nnb 

nia)t  miffen  raoffenb  ba§u  üer^alten  §u  fyaben,  ber  2)rud  be3 

©efyeimniffeio  liegt  fd)tt?er  nnb  bumpf  and)  auf  ü)r.  ©er  ©eift 

erfd;eint  guerft  bem  ̂ oratio  nnb  jtoeien  Officieren,  fie  al;nen, 

bajs  biejs  bem  Staat  befonbere  ©äfyrung  nerrunbe.  2)er  ©eift 

ift  ba<§  htnbiuerbenbe  ©efyeimnifj;  „fdmöbe  Staaten,  birgt  fie 

bie  @rb'  aud;,  muffen  ftd;  t>erratf)en,"  biefj  ift  bie  2Baf>r|>eit, 
bie  in  feiner  @rfd)einnng  perfönlia;,  hnrllid)  roirb.  @r  er= 

öffnet  Hamlet  ba£  ©efd)ef)ene  nnb  legt  ifym  ben  furchtbaren 

23eruf  anf,  bie  $reunbe  QamUtä  erfahren  nid)t§  bar>on,  fie 

bleiben  bei  ber  2ll;nung  fielen ,  Ui  jenem  bnnfeln  2)rude  beä 

©efüfytsc,  ber  ba3  affgemeine  ©runbelement  unfere<§  ®rama'§ 

bilbet;  „etniaS  ift  faul  im  Staate  S)änemarf3."  ■ —  Hamlet 
aber  toeifc  nun.  $e|t,  ba  er  bie  §ft>ednubrtge  3la§>ie  be3 

SöalmfinuS  anlegt,  fällt  bem  üönig  in  53e§iel)ung  gn  il;m  bie 

9loße  ber  Atmung  ju:  er  atmt,  bafs  Hamlet  roiffe.  ©o  get)en 

fie  um  einanber  fyerum,  ber  J?önig  mit  Soliden,  all  fragte 

er:  tüeijst  bu?  ̂ amlet  mit  Süden,  bie  ü)m  fagen:  ja,  ia) 

roei^;  id)  toeifj,  toie  e§  in  beinern  äöiffen  üon  bir,  in  beinern 

©etuiffen  au3fiefyt.  9ting<§  untrer  nun  baä  @«|metterlingSöol! 

ber  ̂ oflente  mit  ifyrer  Neugier,  bie  bod)  bie  STiefe  beä  furd)t= 

baren  ©efyeimniffe<§  ntdjt  augfpürt,  mit  ifyrer  ©ienftfertigfeit, 

ifyrem  £>ordj)en,  $orfd)en,  2lu§f ragen,   Sonbiren,   tängelnb, 
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utnfyerffotternb,  big  fie  ftdj  an  ber  glamme  berbrennen.  3)iefe 

Sedieren  alfo  a^nen  nt$t,  i^re  Pfiffigkeit  nnrb  %u  Rauben, 

aber  ber  leicbtfnfsige  ©fyoruio,  ber  immer  miffen  möchte  unb 

ni^t  meife,  naferoeijä  ift  unb  bod)  mit  ber  fpii3en  5ftafe  nicbtg 

riecht,  Sfile^  erratt;en  §u  fyaben  glaubt  unb  mit  ber  profun= 

ben  SBei^eit  fefylfdnefst,  gebort  aU  unentbehrlicher  ßontraft 

gu  ber  compacten,  bumpfen,  ferneren  Wlittt,  ©eit  nun 

aber  Hamlet  meiB,  wirb  e£  fcfyttml  no$  auf  aubere  SSeife, 

nämlid)  burefy  §amlet§  inneres  Unglücf,  nid)t  gnm  ̂ anbeln 

gelangen  ju  fönnen.  ©3  ift,  tine  wenn  ber  guftanb  t>or 

einem  ©emitter  frrtrt  märe. 

©er  ̂ ritcf  be3  ®ef)eimniffe§  mirb  pgleict)  §ur  allges 

meinen  Unmafyrfyeit  unb  gegenfeitigeu  SBermummung.  2lttcS 

fpielt  Sweater,  ber  Äönig  unb  bie  Königin,  bie  ©efüfyl  unb 

Sßürbe  fyeucbeln,  tüätjrenb  i£?r  inneres  fie  berbammt,  unb  mit 

ir>Dt)Igefe|teu  elterlichen  ©rmatmungen  bie  gefährliche  Qäftotö 

muß)  be3  Neffen  unb  ©o^n§  befcf)mßren,  bie  Höflinge  mit 

ifyren  überlieferten  äftanieren  unb  mit  ttjrer  anSlaufdienben 

3uttmIicf)Feit  §u  tarntet,  ifyrer  SSofylbienerei  gegen  ben  £önig, 

,<pamlet  mit  feinem  Söafmfinn,  neben  ben  fic$  burd)  bie  ©äntlb 

biefer  berfebrten  SBafel  be3  3Hittel$  in  feiner  $urd)tbarfeit 

Der  tüufyie  S&afynfinn  Dpt)elien§  [teilt.  2Bir  belauften  2ICfe 

unb  Slffe  belauften  einanber;  t)ter  meint  ̂ eber,  ber  Rubere 

muffe  itnu  auffpielen,  unb  fpielt  bod?  felbft  beut  Stnbern  auf, 

auet)  £>amlet ,  unter  Sitten  ber  einzige  mafyrlmft  Söiffenbe ,  ber 

tmiter  feinem  Söa^nfinn  fieb  ju  verbergen  meint,  ift  barin 

bod?  mieber  Dbjert  ber  $elaufcbung  unb  £ura)fcfyauung  für 

i>en  töntg.  2tu3  biefem  allgemeinen  £l>eaterfpielen  fpringt 

»nie   fon  felbft  ba3  mirtTicbe  3rf;eater  Iieröor,   ba3  tarntet 
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aufführen  läfjt,  ein  «schein  im  «scbeine.  £)ie  burd)bacf)tefte  aller 

£ragßbien  ©Ijaffpeare'iS,  Diejenige,  n>orin  er  trtefyr  üon  feinem 
eigenen  äßefen  unb  Seben,  met>r  Steflerion  über  fid)  felbft 

gelegt  fyat,  aU  in  irgenb  eine  anbere,  mirb  aua)  §u  einem 

9teflere  feinet  @tanbe<§ ,  feiner  Äunft.  2lHein  bief?  affirmative 

Sßer^)ältnt§  be§  mirflidjen  nnb  boa;  fiftiüen  Zfyeakxä  gum 

Sweater,  ba3  in  ber  «^anblung  an  fid)  liegt,  brel)t  ftd)  ebenfo 

feT^r  §ur  entgegengefe§ten  23ebeutung  um:  ba<§  Sweater  im 
Realer  ift  bie  einzige  SBa^eit,  ttelaje  gnnfdien  bie  Sßelt 

ber  £üge  nnb  2fta3fe  hineinfährt  unb  bem  blutigen  ̂ aupt^ 

lomobianten  tote  ein  jüngfte<§  ©eridjt  in  ba§  Annexe  bli^t. 

SHejs  ift  and)  in  bem  oben  angeführten  2luffa|$e  t>on  ̂ aubife 

bemerft:  „bie  Söirflicfyfeit  ift  jum  <Sd)aufr>iel,  bal  <Sd)aufpiel 

§ur  2öirflid)!eit  geworben ,  bie  ̂ iftrionen  vertreten  bie  2Bafyr= 

fyeit,  luäfyrenb  ba3  Äbnigäpaar  Äomöbie  fptelt"  u.  f.  ft>.  S)iefe 
ineinanberglüfyenben  ^eflere,  biejs  9?et$  öon  unfyeimlid;  fid) 

treu^enben  Stadlern  unb  ©chatten  arbeitet  mit  einer  SBelt  üon 

beunrutugenben  Zeigen  an  unferem  feinften  ̂ erüenlebeu, 

unferer  ̂ antafie,  unferem  ©enfen.  ©nblid)  aber  fällt  ber 

Sßetterfdjlag,  bie  fünfte  finten,  bie  ©djrtuüle  ift  gelöst,  9?ert) 

unb  ©eift  beruhigt  burd;  bie  Offenbarung  ber  reinen  2Baf)r; 

J?eit ,  bie  fyetlenbe  @infad)t)eit  ber  @ntfd;eibung. 

Man  l;at  gefragt,  ob  bie  neuere  ?ßoefte  nod;  eine  (geriet; 

fafötragobie  t;aben  fonne,  naajbem  fie  bie  üerfefjrte  $orm 

berfelben ,  bie  falfd;e  9iaa)at)mung  ber  antif en ,  grünblia;  über= 

raunbeu  t)at.  ,£ier  olme  ,3^*^  ift  ewe  Sdnd'falictragöbie 
unb  eine  äd)te,  b.  t;.  eine  foldje,  bie  jugleid)  iuafyre  (Ei)axdUx- 

tragöbie  ift,  2lüe§  au£  bem  Innern  ber  öanbelnben  unb 

t>or  2lEem  be£  gelben   motiüirt.    «*pier  lefyrt  2lüe3,  bafj  bie 
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$erfyältniffe  ftärfer  [inb,  al3  ber  fflenjty,  ba3  ©anje  unenbli$ 

größer,  al§>  ber  (gingeine ,  imb  bod)  enttmdelt  ftdj  ba§  ©ange 

ber  SSer^ältniffe  nur  cm3  ben  einzelnen  2)ienfdjen.  3)aburd) 

erft,  burdj  biefe  £iefe  ber  $ueinanberfd)Iingnng  üon  Sftenfdj 

unb  ©djidfal,  ift  ©fyaffpeare'3  tuunberbarfte  ©djöpfung  fein 
Hamlet 
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£)iefei§  britte  $eft  ber  leiten  $olge  hitifcfyer  ©äuge 

foHte  laut  ber  Sorrebe  §um  erften  uub  ber  Müubigung  be<§ 

©an§en  nur  jtüei  ältere  arbeiten  im  Söteberabbrud  enthalten: 

ben  SlrttM  über  bte  btograp^ifdt)en  ©ü^en  unb  ©Triften, 

tt>eld)e  üon  %v.  ©traujg  erfd)ienen  ftnb,  nad;bem  er  ba£  $etb 

ber  Geologie  tierlaffen  §at,  unb  bie  ©ebanlfen  über  bte  neuere 

9M>e,  bie  ftdj,  eben  geunfj  nid)t  in  bitterem  ©ruft,  öernünf; 

tige  neunen.  @in  reiner  $ufall  gab  ben  Slnftofj,  et\va%  5fteue§ 

rjinjugufügen :  e<§  ftörte  micl)  bie  Ungleichheit  be<3  Umfangt  ber 
^efte,  ba  ba§  Material  §um  britten  weniger  Sögen  füllte,  ab§ 

id)  üorauggefefyen ;  fo  fd)rieb  id)  rafd)  nod)  ben  2luffa| :  ,„3um 

gleiten  Sfyeil  öon  ©oetfye'3  gauft"  nieber.  @r  enthält  $been, 
bie  lättgft  reif  lagen  unb  bie  ify  längft  einmal  au§§ufpred)en 

im  «Sinne  t)atte;  anfällig  bleibt  alfo  nur  ber  Hmftanb,  bafj 

fte  gerabe  in  ber  üorliegenbeu  Sammlung  einzelner  arbeiten 

t^>re  ©teile  finben.  Symmetrie  l>at  aber  an  fid;  etoa§  Se= 

friebigeube<§ ,  unb  fo  nürb  man  nicfyt  ungern  fefyen,  bafs  ba3 

britte  §eft,  ttie  ba3  ̂ eite,  §um  SCIten  and)  !?ceue<3  bringt; 

and;  bie  parallele,  bajg  bie  neue  §olge  fritifcber  ©änge  mit 

einem  ipoetifdjen  ©ntourfe  f c^Iie^t ,  tote  bie  jtoei  erften  23änbe 

mit  bem  3Sorfd)lag  ju  einer  Oper  fdjlofeen,  toirb  man  fid; 

gefallen  [äffen,  ba  fie  fo  ungefud>t  entftanben  ift.    SCItetn  ify 



barf  mir  wobt  mfyx  nerfprec^en :  man  wirb  unter  bem  Sitten 

unb  bleuen  in  biefer  ̂ weiten  $otge  einen  innern  ,3ufammen= 

fyanq  Wabrnel;men ;  fo  t>erfd)iebeu  bie  Stoffe  fiub,  fo  äufanu 

mengewürfelt  bie  23eftaubtt;eiie  auf  ben  erfteu  23lid  fctieineu 

mögen,  man  wirb  eine  geiftige  (Stnbeit  ot;ne  DJiüfye  t)eram?= 

finben,  unb  §war  eine  foldjie,-  bie  nid;t  nnr  bie  «Stoffe  be§ 

brüten  $eft§  miteiuanber,  fonbern  aud)  ba3  gange  britte  £>eft 

mit  bem  erften,  ba<§  nur  9ieue3  enteilt,  §ufammenfnüpft  unb 

beren  gäben  auä)  im  feiten  fic^tbar  511  £age  treten.  £)er 

3Iuffa|:  Strauf;  al§>  S3iograp^>  E;at  t§>  mit  einem  «Streiter  be» 

freien  moberuen  (Seiftet  §u  tbun ,  unb  bie  ürone  ber  «Sa)riften, 

bie  in  biefer  Iritif'enrei^e  befprod)en  werben,  ift  biejenige, 
worin  berfelbe  feines»  ©leiten,  worin  er  einen  ber  großen 

Siorftreitcr,  Ulrid;  tton  gurten  bel;anbelt;  ber  britte,  neue 

2luffa|  aber  entwirft  ba§  23ilb  einer  gortfetmng  unb  eine£ 

Sc^I-uffeic  ber  £ragöbie  $auft,  worin  biefer  §elb,  gewifi  feiner 
wahren  53ebeutung  angemeffen,  aU  Kämpfer  für  biefelben 

großen  ̂ principien  ber  neuen  ,3eü  auftritt,  für  welche  ein 

ltlrid;  t>ou  glitten  fein  geiftige^  «Scfywert  50g  unb  «Straujg  ba<§ 

feiuige  füfyrt.  $m  erften  £eft  aber  tterfodjt  id;  mid;  §war 

mit  unüerf)ot)tuer  Seibeufdmft  gegen  jene  ̂ olitü,  welche  ba3 

4)eil  ®eutfd;Ianb3  öon  einem  untätigen  3llfe^en  bei  einer 

gefyofften  3ertvümmerung  Defterreid)3  erwartet,  aber  id)  ließ 

e£  wafyrlid)  nifyt  zweifelhaft,  wie  id;  ba£  gäpe  £>afteu  biefer 

«Staate  am  unfreien  ©eifte  be3  SJHttetalter^  beurteile  unb 

wo  mau  mid;  §u  fudjen  fyat,  wenn  e3  bie  innern  ̂ principien 

gilt;  in  ben  «Stellen,  Welche  unuermifd)t  mit  biefen  ft<$  be= 

fcfyäftigen,  wirb  man  biefelbe  alte  %afy\e  wallen  fer;en ,  juber 

id;  im  erften  unii  legten  2tuf)a£e  be£  brüten  .«pefte»  treu  wie 



immer  fyalte.  (Eine  Unterlafftra'g  aber  faun  bort,  im  erften 
,<pefte,  gelabelt  merben  —  unb  t§>  nimmt  mid)  Söunber,  bafc 

e§  ni<$t  fa)ou  gefd;et;en  ift  — :  bajs  idj,  ba  id)  e§  Ja  boa)  mit 
ber  italienifdien  $rage  gu  tfnm  ̂ atte,  fein  2Bort  öom  Söanfen 

bei  ̂ apfttfyumg  gefagt  t)dbe.  ̂ d)  unterliefe  e§,  meil  biefe 

(Seite  ber  ̂ erimdlnng  bamal§  uod;  mel;r  im  £)intergmnbe 

ftatib  nnb  metl  id;  bie  realen  33etrad;tungen  nid)t  über  ein 

gemiffeS  50ia§  im  S>erf?ältnife  §u  ben  äftfjetifcften  an§befmen 

motlte.  UebrigenS  folgt  au§>  meinen  Sätzen  öon  felbft  ber 

Unterlaß,  bafe  \)iev  berfelbe  innere  äöiberfprna;  Vorliegt,  mie 

ifm  im  ©anjen  nnb  ©rofjen  bie  italtenifd;e  ©rf;ebung  für 

einen  £>eutfd;en  mit  fid)  fül;rt,  ber  üor  2ltlem  fein  s-8aterlanb 
liebt  nnb  bod;  bem  äöälfdjen  nid)t  ̂ ürnt,  baf;  er  ba§  fein  ige 

and;  Hebt.  23etrad;ten  mir  Italien  unb  mit  ifym  gugteict;  ba<§ 

foi?mopoIitifd;e  £$ntereffe  bei  $proteftauti3mn3,  ber  9luff  lärmig, 

ber  ©eifteiofreit;eit  ifolirt,  üergeffen  mir  ba§  rein  politifd;e 

$ntereffe  ®eutfd)laub3,  bergeffen  foxt,  mer  e§  ift,  beffen  .Spülfe 

bie  Sombarbet  an  pemont  gebrad;t  unb  bie  weiteren  33er= 

gröfeerungen  biefer  Wafyt  angebahnt  l;at,  fo  tonnen  unb 

muffen  xvix  mit  ungeteilter  greube  bie  enbltd)e  @rfd;ütternng 

fene§  uralten  ©tüd§  2tegt;pten  ober  $nbien  begrüben,  ba3  in 

bie  europäifcfye  Sultur  l;ereinragt  unb  bereits  tüertbalb  %a\)x; 

l;unberte  feinen  moralifd;en  £ob  überlebt.  2Mein  fobalb  mir 

nullt  ifoliren,  nicbt  abfel;en  von  bem,  maS  sinn  ©anjen  ber 

6ad;e  roefeutlid;  gehört,  fo  fyaben  mir  biefelbe  Antinomie  t>or 

un§  rote  in  ber  italtenifd;en  §rage  überhaupt.  SBäre  e§  ein 

©uftat»  Slbolpt),  ber  Guropa  üon  biefem  211p  §u  erlöfen  fid) 

anfdndte,  ja,  bann  läge  bie  <Baä)e  einfad;;  eS  ift  aber  fein 

©uftat- 2lbotpI;,  foitbern  ein  franjbfifdjer  llfnrpator,  ber  liftig 
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unb  eutfd)Ioffen  tiie  großen  Sofungstoorte  bes  moberueu  ©elfte» 

auf  ba<o  panier  einer  ̂ olitif  f treibt,  für  beren  loafyren  ©&a= 

rottet  e§>  nur  ©in  SBort  gibt:  arfentf alifd) ;  e§>  ift  ber  ̂ err= 

fd;er  eines  fatf)olifd)eu  Sanbejo ,  ber  ntd)t  üble  £uft  §eigt,  ben 

geftürjteu  Präger  ber  breifaajen  Ärone  fid)  ein-mfyeimfen  ober 
mit  bem  ©olbe,  ba3  er  öon  biefer  abtragt,  bie  mangelhafte 

SSergolbung  ber  eigenen  aufeubeffern ;  e§>  ift  ber  Mann,  ber, 

um  fi$  auf  bem  unterhöhlten  S^rone  §u  behaupten,  feine 

geblenbete  Nation  §u  einem  ©rabe  oon  2Jtoü)toergrbJ3erung 

füfyrt,  bie  fdjon  je£t  für  SDeutfd)laub  eine  (Srniebrigung  ift; 

etiblia)  aber  —  nein,  ntdjt  enblia),  fonbern  oor  Slttem:  e§ 

ift  ber  $einb,  ber  biejs  S)eutfa;Ianb  anSbrüdlid)  mit  S3erau= 

bung  unb  gänglic^er  ©emüttngung  bebrot;t.  greilid;  ba§  z^tn 

toollcn  fiele  £aufenbe  in  3)eutfd)Ianb  nic^t  fefen,  ba3  festere 

nia)t  unb  jene  bereits  üoffgogene  ©rniebrigung  aud)  nid)t. 

©3  ift,  aU  ob  bie  beutfajen  ©efid;ter  mit  üerfa)iebener  |)aut 

überwogen  loä'ren :  \va§  ben  (Sinen  roie  ein  f  redjer  Sd)tag  auf 
bem  23aden  brennt,  ba3  fpüren  bie  Stnbern  nia)t;  e3  ift,  als 

ob  fie  oerfdjiebne  9htgen  Ratten:  loo  bie  ©inen  mit  matl;e= 

matifdjer  ®eutlid)feit  einen  IXeberfaH  Seutfa;Ianb3  als  ÜKa= 

poteonS  ©nbgiel  erblicfeu,  ba  fefyen  bie  Stnbern  nid;tS  ober 

gar  eine  ©ruppe  in  9tofenIia)t:  ©ermania  unb  ©aQia,  bie 

fid)  bie  §cinbe  reidjen.  %üv  jene  aber  liegt  in  biefem  neuen 

Streite  §ft.üfd;en  Äaifer  unb  ̂ Sapft  eine  ber  grünbticfyen 

politifdjen  ̂ erioidlungen  oor,  worin  man  baffelbe,  loaS  man 

nad)  ber  einen  ©eite  toünf d;eu  mujs,  nad)  ber  anbern  uid)t 

toünfc^en  fann.  ®a)äbIid;eS  ioirb  burd)  nid)t  minber  ®d?äb= 

Iid)eS  geführt,  ber  Untergang  einer  3)?adjt,  bie  geiftig  üer= 

berblid;  ift,  ftärft  eine  anbere,  bie  politifd;  oerberblid;  ift. 
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@8  wäre  überhaupt  eine  fyübfdje  Aufgabe,  ein  23u$  §u  fcfyreiben : 

politifdje  Stntinomien.  SlllerbingS  oerbält  eS  ft<$  mit  biefen 

anberS,  als  mit  ben  pfyilofo:ptnfc^en,  welche  ber  alte  Äant 

attffteHte  unb  nid)t  löste:  in  ber  Sßoiitif  gilt  es,  ftdj  §u  ent= 

[Reiben  nnb  §u  ̂ anbellt.  $Dodj  nic^t  in  aßen  Ratten  mit 

gleicher  -Jcotljwenbigfett;  im  ÄriegSccmflicte  mit  Defterreid; 

forberten  Wir,  trog  ber  Antinomie,  (Sntf Reibung  nnb  £)anb= 

Inng  für  baS  beutfa)e  ̂ ntereffe ;  in  biefem  ©onftict  aber 

fann  S)entfd)lanb  gufefyeu,  trenn  e£  \ify  nur  jugleid)  po!i= 

tifd)  twrfiefyt;  i<$  meinet  S^eilS  war  nie  ber  SJietnung,  bajg 

e£  politifd;  getrau  fety,  wenn  mir  uns  in  bie  weiteren 

inneren  Vorgänge  Italiens  einmieten,  bie  beut  ̂ rieben 

tton  OTafranfa  gefolgt  ftnb;  @ine§  aber  ift  getot^ :  jubeln 

tonnen  iüir  nicfyt,  ©lud  toünfdjen  ntct)t  unb  über  ben  §atl 

beS  Sßctpftt^umS,  wenn  er  erfolgt,  nur  ftiHe  unb  mit  bem 

33orbet;alte  ber  einträchtigen  Lüftung  gegen  ben  gefährlichen 

©ieger  uns  freuen;  unb  no$  (SineS  ift  aud;  gewifj:  ben 

©an!,  ben  ein  ©eutfcfyer  für  ben  traurigften  aller  parlamen- 

tarifdjen  ©iege,  ber  im  eigenen  $olfe  unoerantwortlid)  bie 

3wietrad;t  fd;ürt,  bei  bem  fremben  SSolf  erntet,  ben  werben 

wir  ibm  nid;t  benetben. 

äßooon  id)  ausging,  biefe  ift  bie  Uebereinftimmung  beS 

©eifteS  im  erften  £)efte  mit  bem  erfteu  unb  legten  2tuffa|$e 

beS  brüten.  3)aS  §weite  |>eft  befd;äftigt  fid)  mit  einem  £)td;ter 

»ergangener  geit,  aber  ber  erfte  2luffat$  beffelben  betrachtet 

Sbaffpeare  namentlich  als  politifdjen  S)id;ter  unb  fnüpft  baran 

fragen  über  bie  moberue  $ßoefie ;  ber  gweite ,  über  ben  Hamlet, 

fonnte  (Sfyaralter  unb  ©a)idfat  beS  gelben  tticft  gergliebern, 

ot;ne  bie,  §War  fdwn  oft  oorgebracfyte,  $erglei$ung  mit  bem 
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unfdjlüffigen  9kturett  be*  beutfdjeu  SBotfeg  aufzunehmen,  unb 

ber  geiinffentoi?  entfdjloffene  2aexte§>  legte  e§>  nafye  genug,  bie 

!öergleidmng  auf  unfern  je|igen  politifdjen  $einb  au^ubelmen. 

©o  ioirb  mau  tu  biefem  Riefte  ben  23erfaffer  ber  anberu  leicht 

roieberfinben. 

©3  bleibt  noa)  ein  SSort  über  ben  fdjer^aften  §roeiten 

2(uffa|  be<o  brüten  -giefts  ju  fagen  übrig.  Heber  ̂ leibermobe 

|U  fcbreiben  märe  uidjt  ber  9Ml)e  roer$>  menn  nid;t  bie 

flüd)tige  (Erfdjeinung  aU  ein  StuSbrud  ber  ̂ ett  gefajst  rcürbe; 

ja,  man  fyat  ftd?  nur  gu  l;üten,  ba§  biejs  nid)t  in  §u  trodeuer, 

51t  au^brüdltdjer,  51t  roofytrceifer  2lrt  gefcbetje.  Mnüpfung 

be§  geringfügigen  ©toffeS  an  ba§  geiftige  23aub,  ba<o  burd; 

alte  brei  ̂ >efte  gefyt,  roirb  man  bafyer  nid;t  oermiffen,  bie 

grage  mirb  et>er  fetyn,  ob  fie  uiajt  mit  31t  feinerer  .«panb 

gefd)ürjt  ift. 

Sßenn  id)  nun,  am  ©ajluffe  biefer  literarifdjen  ©ammel= 

arbeit,  bie  Stimmung  überfel;e,  iueldje  in  ben  groei  älteren 

2Iuffä£en  be<§  legten  ̂ efte§  gu  £age  liegt,  fo  fage  id;  mir 

mit  greuben,  um  roie  oiel  frtfd;er  mir  bod)  je|t  fdjon  in  bie 

SBelt  bilden,  alä  in  ben  ̂ a^ren  1857  unb  1858.  ®a§  2tn= 

gefixt  ber  3eü  erfduen  mir,  rote  id)  e§>  bort  au  mehreren 

©teilen  geftel;e,  greifenfyaft.  3e§t  leben  bie  ©elfter  roieber, 

lebt  bie  beutfa)e  Nation  unb  brängt  mit  mad)fenber  $raft 

uad)  it;rem  unüerrüdten  giele.  (£<§  ift  ba3  ̂ erbieuft  be3 

9)Janne§,  oon  bem  biejö  $orioort  oben  fo  feinbfelig  fpriä)t: 

^erbienft  fo  genommen,  roie  ber  ̂ perr  im  ganft  e§  üerftefyt, 

bort,  roo  er  oon  bem  @ef eilen  rebet,  ben  er  bem  leicht  ex- 

fd)laffenbeu  3tteufd)eu  gerne  zugebe,  bem  ©efellen,  „ber  rei^t 

unb  \mxft  unb  mufs,  al3  Teufel,  fcfyäffen." 
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Unb  ber  (Scbriftfteller,  ben  biejß  britte  jpeft  auf  feiner 

93a§n  als  Biograpl;  begleitet,  ift  in  ber  3unfd;en§eit  auf 

feinen  urfprünglidjen  tljeologifcfyen  $ampfpla§  äurüdgetreten. 

3n  ber  Borrebe  %u  ben  überfettfeu  ©efprädjen  Ulrich  bon 

futtert  fteft  ber  alte  ©traufj  frifd?  unb  jung  unb  mit  blanfer 

Lüftung  bor  uns,  tüte  ber  9titter£mann  felbft,  ben  er  uns 

necf  einmal  borfütirt.  ©lue!  auf!  9Sir  fc^enlen  tym  gtuar 

ungern  bie  Biographien  beutfd;er  Siebter,  bie  nur  ruub  unb 

gebiegen  aul  feiner  feineu  ̂ panb  gn  befommen  hofften,  am 

ungernfteu  eine  Biographie  ©oetfye'S,  nad)  ber  ja  boa)  unfere 
Literatur  att§  bem  ©ruub  i£?re§  Jpergena  f euf^t ;  miß  er  aber 

lieber  baS  alte  (scbjuert  iüieber  führen:  un§>  aud)  rect)t;  nur 

feigen  ja,  baj3  e§  an  ber  SBanb  nid)t  eingeroftet  ift.  £)a£ 

Befte  ift  bod),  in  bem  (Elemente  bleiben,  ioo  nur  bie  erfte 

Äraft  ber  $ugenb  erprobt  unb  grofje  ©rfolge  un§  errungen 

tmben.  Ü0lan  fage  nid;t,  toir  foHen  biefe  Singe  liegen  taffen, 

bie  ©eifter  auf  pofitibe  $iele  rieten  unb  bie  innere  Unfrei= 

fjeit  in  religiöfeu  Singen  bem  Sßrocefj  ifyrer  allmählichen  2luf= 

löfung  überlaffen.  Ser  Seutfdie  rann  nid;t  bem  ©uglänber 

gleiten:  praftifd;  frei  unb  in  ben  f)öcbften  Singen  geiftig 

be[d)ränft  febn,  toenig  Sßoligeibiener  auf  ben  Strafen  unb 

baneben  bie  2lngft,  hinter  jebem  Sogma  möchte  einer  fielen. 

2lucfy  ift  nichts  metjr  gu  bertufdjien.  Unfere  $einbe  t;abeu 

längft  berfd)Ieppt,  \m§>  nur  guerft  nur  für  engere  Greife  be= 

ftimmt  tmtten;  ba£  Bolf  foU  einmal  erfahren,  nie  unfere 

©ebanfen  ausfegen  gereinigt  üon  ber  ©ntfteßung,  toeld;e  bie 

Berfcbjepper  mit  itmen  bornatmteu.  $rei  t>on  ber  Seber 

fpred)eu  fann  nidjtS  mefyr  berberben,  ioobl  aber  üiel  gut 

machen.    @r  foU  nur  t;iuau§  in  bie  Weite  2Belt,  ber  BetoeiS, 



bajs  jebe  allgemeine  äöafyrfyeit  fd?Ied;tfün  unabhängig  ift  bon 

ber  $rage,  ob  biejs  ober  jenes  ©ingeine  erjftirt  fyat,  eriftirt 

ober  eriftiren  toirb,  bafj  ioa§>  toa^r  ift,  toal;r  Ueibt,  toa§ 

gut  ift,  gut  bleibt,  toa§  fd)ön  ift,  fd;ön  bleibt,  gleichgültig, 

ob  einmal  ein  Sftenfd;  ein  ©Ott  mar,  SBunber  toerridjtete, 

bom  £ob  auferftanb  ober  nicfyt,  gleichgültig,  ob  mir  nad) 

bem  £obe  fortleben  ober  nic^t,  gleichgültig ,  ob  bie  §ufam= 

mentuirfenbe,  ficfy  ftetig  gufammenfaffenbe  $erfbnlid)feit  in 

allen  Sßerfonen  baneben  nod)  in  einer  befonbern,  abfoluten 

$erfon  befielt  ober  nicfyt. 

9Rad)bem  biefj  ̂ ortoort  bom  $nfyatte  be§  legten  Stuf- 

fai$e3:  „$um  gioeiten  Steile  bon  ©oetfye'3  gauft"  ein  paar 
Söorte  gefagt  f>at,  bleibt  mir  §um  <sd>Iuffe  nod)  übrig,  ein 

©eftänbni£  abzulegen,  ba3  bie  fonberbare  gorm  betrifft, 

loorin  biefer  3ft$alt  oorgebradrt  ift:  bie  $orm  eine§  poe- 
tifd)en  ©nttuurfso,  ber  burd?au3  beftimmt  ift,  ©nttourf  ju 

bleiben.  SDer  (Eingang  fua;t  fie  §u  rechtfertigen,  aber  ba3 

toirb  natürlich  nid)t  genügen,  3$  gäbe  oiel  barum,  toenn 

id)  2l(Ie§  fo  getoif;  toüjste,  aU  biejä,  bajs  id)  mit  bem  ©ing 

ausgelacht  toerbe,  unb  td)  gäbe  biet  barum,  ioemt  id)  Stilen 

fo  getoijs  mxiJBte,  al§>  biejg,  ba§  id)  e§  bod)  fyabe  machen 

muffen.  £>a3  ift  ba§  @d)idfal  bon  Naturen,  toetcfie  gtoif  d»en 

Jtritü  unb  fdjaffenbe  lunft  in  bie  ©djtoebe  getoorfen  finb, 

unb  ba3  S3e!enntniB/  gu  biefen  gu  gehören,  toirb  haä  Sachen 

be£  ©potteä  toenigftenS  in  ein  gutmütiges  oertoanbeln. 

Süxiä),  im  gebruar  1861. 

£x.  Dif*d)cr. 
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SBemilnftige  ©ebanfen  über  bie  jetzige  SJfobe.    Seite  93. 
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friförtd)  $trauß  al6  ̂ tagrapl). 

?(ii$  tem  i'itevatnrbtatt  beö  bcttt|cf;eu  Ätmftbfatte«,  rebigirt  fcon  Sßctirt  §etyfe, 
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3um  erftenmate,  feit  er  bcrot  tf;eologifd;en  ©ebtet  ab- 

getreten, iutereffirt  [ich  bie  Äritif  unb  ba§  ̂ >ublirum  mieber 

[ebbaft  unb  mann  für  ben  ̂ erfaffer  be3  2ehen$  $efn,  nacfc 

betit  feine  33iogram)ie  Ulrichs  neu  .fmtteu  erfernenen  ift. 

Wlän  bat  itmt  reidilicr;  3eit  gelaffen,  fiefy  fcon  §mei  fef;r  un- 

angenehmen  9Bat;rI;eiten  burd)  ©rfatuung  §u  überzeugen.  S)ie 

eine:  tote  fcfyroer  eS  fei,  fieb  felbft  mieber  einäutmlen ,  menn 

man  burd;  ein  üffierf  bon  fpecififd)  etnfdmeibenbem  Sfyarafter 

großem  Sluffeljen  a,emacl)t,  meint  man  burd)  fräftige  ©rfdmtte^ 

rnng  ber  geiftigen  3Belt  jene  2trt  v>on  9hd;m  erlangt  £at;  meiere 

bei  ber  benhtnfär/igen  EJiaffe  in  einer  9ftif<$ung  üon  ©tarnten, 

edired'eu  unb  ©Räuber,  bei  ben  zahlreichen  ,<pütern  beS  an- 
gegriffenen Greifes  fcon  ̂ orfteüungen  in  ©rimm  unb  ̂ afe 

unb  nur  bei  ber  fteiueu  3af;l  ̂ er  SSönirt^eiÖftcien  unb 

•Senfenben  in  vernünftiger  2Iner!ennung  befielt.  $n  ber 
£fyat  mirb  fid;  bie  nad;foIgenbe  STtiatigfeit  eines  alfo  berübmt 

geworbenen  ©d?rif  tftelletä ,  in  meld;er  ein  Reiter  eben  fe 

burd;fd)(agenber  SCct  nid;t  leidet  tmrfommen  fanu,  §u  feiner 

früheren  in  einer  äfntlid)eu  ferneren  Stellung  befinben  mic 

ber  ©ofm.  eines  berühmten  SOianneS,  ben  ber  altju  fycfye  9Jiafe- 
ftab,  toeldjen  bie  2BeIt  unmitlrurlid)  com  Sätet  entlehnt,  biefe 

übergläujenbe  ̂ folte,  auf  toeldje  bie  ©eburt  it>n  gelegt,  lebend 



fang  brütft  unb  ber  Sßetfenntrag  a«§fe|t.  £>ie  erobere  im= 

angenehme  SUafn^eit:  wie  fdjn.ier  e§  fei,  ein  beftimmteä  23ilb, 

t»a§  fid;  bie  SBelt  t>ou  einem  SdjriftfteOer  gemacht  t;at,  burd? 

ein  qualitativ»  neues  §u  nerbrängen  ober  rid;tiger  51t  ergänzen. 

<3o  uub  nicljt  anbete  [teilt  man  fid)  einmal  ben  9)iann  for; 

tritt  er  in  üerauberter  ©eftalt,  mit  umgemanbelten  3ügeu  üor 

bie  Seute,  fo  befd)Iiejsen  fte  im  Gigenfinne  be§  menfa)Iid)en 

^er^enS  gerne,  baS  gar  nia)t  §u  bulben,  bajs  fte  ifyre  ein= 

gemurmelte  Vorfielt ung  aufgeben  füllen,  fie  fcbliejsen  bie  2lugeu 

(}U,  fie  iguoriren.  Vom  „Sieben  $efu"  fyatte  mau  fid)  bie 
Vorftellung  eines  geiftigeu  GfyarafterS  gebilbet,  beffeu  ©runbjug 

negative  ©d)ärfe,  gerfetjenbe  Irittf  fei.  £er  2luffa§  ,,Ver= 

gäuglidjeso  unb  VleibenbeS  im  ßfyriftentlmm"  feilte  felbft  beui 
blbben  Sluge  geigen,  maS  SlUe^  blieb  nad)  ber  fogenaunten 

^erftbrung ,  wie  t>ielinel;r  bie  Slbficfyt  be£  üermetntlid;en  3er- 
ftörerS  eine  erfyaltenbe,  eine  aufbauenbe  war.  Witt  lau= 

terer  SDialet'tif  fucfyte  er  bie  inptt;ifa)en  VorauSfe|mngen  auf= 
julöfen  uub  aus  ifyren  Krümmern  baS  reiue  23ilb  beS  religiöfen 

©eniuS  erftet>en  §u  laffen,  bem  nun  bie  t)öd;fte  (Stelle  unter 

ben  ©enien  ber  3J£enfa)l)eit  gehören  feilte.  @3  mar  in  ben 

Söinb  gefdjrieben,  bie  Senfträgeu  fyören  nid;t  auf  bie  S)ia= 

leltif;  in  bem  begriff  etueS  „GuItuS  beS  ©eniuS"  nerfannte 
man  ben  tiefen  ©ruft  unb  nalmt  ifyn  für  fcfyöngeiftifcben 

©ö|enbienft  ber  Siomantif.  9?un  folgten  in  längereu  unb 

ruberen  Raufen  bie  <2d;rifteu,  aus  benen  beutlid;er  uub  beut= 

Kkfyer  ein  fo  ganj  auberer  3D?eufd;  gu  £age  trat,  ein  ©eift, 

beffen  ©runbgug  liebeüolle  Vertiefung  in  baS  inbiüibuelle 

9){enfd)euleben  ift.  £)a§  mar  benu  bod;  §u  fiel  tierlangt, 

bafc  mau   fid;   bie  gumutlnmg   gefallen    laffen    fotlte,   jtoei 



©ruitbpge  fo  entgegengefettfer  2lrt,  Verneinung  unb  53e-- 
jütnmg ,  gerfe|enbe  Schärfe  unb  Siebe  in  Giner  Vorftellung  51t 

verbinden,  unb  ba$  Sequemfte  tvar,  eben  gar  nid)t  bin§ufer;en. 

(Sollte  mau  }i<§  §tvingen,  ju  glauben,  ba§  bie  ̂ flan^e,  bie 

mau  für  eine  feltene,  nmnberbare  SMftel  t/ielt,  auf  einmal 

^ofen  trage?  9iur  ha  unb  bort  lvagte  e§  ber  ©ine  unb  2ttt= 

bere,  genauer  fyinjuferjen,  aber  \a  ntdjt,  olme  )\6)  vorder  mit 

s~BrtßengIäfern  31t  bewaffnen,  burd?  bie  ifym  bie  9tofeu  tvie 

©änfeblumen  erfdüenen,  fo  bafs  er  nun  bem  ̂ ßublifrtm  ju- 

rufeu  fonnte:  feib  rufytg,  e<§  fyat  nitfyU  auf  ftdt)!  Hub  bod) 

gilt  unfer  obige§  2£ort  von  einem  qualitativ  neuen  fd>rtft= 

ftelierifdien  (SfyaraFterbilbe  nur  in  befdn-änltem  (Sinn,  bod) 

lag  in  ber  früheren  unb  in  ber  fpä'tereu  $olge  von  Sd;rifteu 
be£  2lnb;alt3  genug,  um  ben  fcfyeinbareu  SÖiberfprud)  auf$u= 

löfen,  um,  100  man  nur  bie  Sd;ärfe  gefuuben  fyatte,  fd;ou 

bie  verborgene  Siebe,  unb  ivo  biefe  ftd)  freunblic^  in  ifyre 

Stoffe  verfenlte,  aud)  bie  Schärfe  §u  finben;  unb  bod)  trat 

nod)  einmal  t;aarfeiu  £ugefpi|t  bie  teuere  t;ervor  in  einer 

Sd;rift  volitifd)=ironifd;eu  SnfyaltS:  man  verharrte  in  ber  ah 

gemanbten  Stellung,  e§  beburfte  einer  fo  unläugbaren  $er= 

fdnnetjung  beiber  Äräfte  au  einem  fo  populären  Stoffe,  lote 

biefer  Butten,  um  bie  eigeufiuuig  gur  Seite  gebrefyteu  ,<pälfe 

eublid;  fjernmguiveubeu.  3eiie  9(nflöfung  tuäre  fo  leidet  ge= 

ivefcn;  man  t;dtte  fid)  nur  fageu  bürfen:  ber  ®ei\t,  in  )veld)em 

Udjter  unb  ftärter,  al§  bi§  bafyin  in  irgenb  einem  anberu,  bau 

'-öebürfuijs  ©eftalt  gewinnt,  eine  gefd)id;tlic^e  s}>erfon  beffen 
ju  entf leiben,  \üa§  bie  $§antafie  ü/r  von  ̂ rentbem,  vor  bem 

■liaturgefe^  Unmöglichem  umgelegt  t;at,  ber  ©eift,  ber  biefe 
Cmtfleibuug  fo  ernft,  fo  flar,  fo  rein  unb  mit  fo  viel  3ld;tuug 
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toor  bem  efnimirbigen  girren  ber  äRpt^en ;  Inibenben  ̂ t)antafic 

oornimmt,  ber  ©etft  Jiilt|  einen  tiefen  gug  gum  !(aren  nnb 

ungetrübten  ©d;auen  bei  rein  SJienfcp  d;en  in  fiel)  tragen. 

3)iefer  3U9  mujgte  mir  notfyuenbig  nod;  im  Verborgenen 

nürfen,  reo  el  galt,  wegzuräumen,  bogmatifaje  Verhärtungen 

aufplöfen;  bal  Seben  ̂ u  mar  eine  fad)mäjsig  tb/eologifcfe, 

ftreng  gelehrte  Sctjrift,  meldje  feine  anbere  2lufgabe  t;atte, 

all  ben  Soben  frei  ju  machen  für  ein  neuel  23ilb,  bal  freilid; 

an§  ben  allgemeinen  3ü3en  ̂ er  Sbealität  nidjt  übertreten 

fann  in  bie  S)entlta)feit  ber  Vtograplne,  roeit  bie  SJcottjen-- 
Cn^eugung  bal  aulreid)eube  Material  lüe^u  nicfyt  übrig  laffen 

formte.  9hm  aber  —  wenn  benn  jener  2Iuffa|  über  bal 

Vergänglid;e  nnb  23leibenbe  im  Gtn'iftentlmm  bem  gerobfmlidjen 
iBebürfnitj  §u  roenig  feften  «Stoff  gab  nnb  einmal  ignorirt 

merben  füllte  —  nnn  ftellteu  fiel)  ja  bie  folgenben  ©djriften 

be§  „JMtiferl"  fo  einfad;  nnb  eiuleudjtenb  l;in  all  bal  ̂ 3ofi= 
tioe  §n  jenem  Scegatioen,  all  bie  Grfcbetnung  ber  beja^enben 

©eiftelfraft ,  bie  tmtter  ber  oerneinenben  fia;  uoer;  oerborgen 

Imtte;  bie  innigfte  geiftige  Siebe  m  ber  ̂ nbioibualität  ermiel 

fid)  al§  ber  näfyrenbe,  füfee  $ern  ber  ftad)Iia)ten  Schale,  ber 

2lbmet)r  bei  ttnfritifci)en,  ber  Vefämpfung  bei  Ituftaren,  Hn= 

a.efid;teten :  ber  Äntifer  ftanb  all  Viograpt;  oor  bem  ̂ kiblU 

tum.  sJ£atürlicf;  nia)t  nur  all  gelehrte  ©icbtuug  bei  lieber- 
lieferten  barf  jebod)  bie  Scbärfe  oerftaiiben  merben,  loelcbe  ben 

Mvitifex  in  bal  ©ebiet  ber  Viogra^ie  begleitete.  S)iefel 

<%fct)äft  ift  mir  Stufjenfeite  einer  tieferen  Gigenfcbaft,  metebe 

unr  bei  einem  geiftootteu  23iograpl;eu  fudmi:  ber  überfa)anenbcn 

^ernunftrTarl;eit ,  meld;e  fid;  auf  ben  sDcittetpunft  bei  ̂ nt;altÄ 
frejiefyt  nnb  ber  SGBärme  ber  Vertiefung  bie  richtige  nnb  dd;te 



2lrt  ber  fronte  beimifd)t.  2Bir  muffen  fyier  genauer  ein= 

gef)en,  benn  nicbt  leicht  I;at  ein  fd)riftfteHertfd)er  ßfyarafter 

uad)brüdltd)er  baju  aufgeforbert,  über  i>a§>  rechte  S8er^>ältnife 

Den  @ntl;ufta3mu3  unb  $rouie  nacbjubenfen,  als  ber,  mit 

tem  roir  e£  Ijuer  %u  tr)un  Ijaben.  $)ie  Sleftfyetif  befcfyäftigt  fid> 

feit  ©olger  mit  biefem  begriffe;  er  gefyt  bie  ©efa)id)tfd;reibung 

ebenfo  fefyr  an,  am  meiften  ifjren  Btoeig,  bie  Holographie, 

benn  baf?  in  il;r  bie  ̂ iftorie  fid;  in  einem  gennffen  Sinn  ber 

3)icr;tung,  ber  ̂ obeGe,  bem  ©enrebilbe,  ber  Porträtmalern 

nähert,  biejs  fönnen  Wix  vorläufig  notf;  obne  begrün  bung  aU 

ettttaZ  3ugegebene§  aussprechen. 

S)ie  93iograpr)te  ftettt  ba§  ̂ nbimbuum  au§  ber  ©efd)id;te 

fyerauS  auf  ein  eigenes  ̂ oftament;  inbem  fie  eS  für  nntrbig 

erfennt,  bajg  fein  2eben  betrieben  ioerbe,  erflärt  fie  ei 

oiutädjft  als  unenblicf;  n?ertr;t>oll,  als  eine  2BeIt  für  fid),  ja 

als  Inbegriff  ber  2Mt,  benn  biejs  herausgreifen  beS  &nu 

feinen  ru$t  fcbliefilid?  auf  bem  ̂ enm{3tfein ,  bafj  bie  Snbiöi= 

bualität  bie  $orm  fei,  in  lue(c£)er  ber  ©eift  beS  äMtgaugen 

timtig  ift  unb  feine  grojgen  ßvoeäe  oernürftiajt.  91un  genunnen 

bie  fleinen  Umftänbe  unb  bie  ßiujelpge  ein  $utereffe  oou 

ber  tief  freit  SBebeutung,  benn  aus  ilmeu,  mte  fie  fiöp  mit  bem 

rein  geiftigen  Streben  oerfdnn eigen,  fefjt  fid)  bie  unenblidje 

(iigenfyeit  jufammeu,  wie  fie  baS  Qnbiöibuum  oon  allen  anbern 

unterfc^eibet  unb  baburd;  eben  jpim  $ubimbuum  madjt;  ein 

ontereffe,  uüe  eS  bie  ©efd)icbtfd)retbung  tynen  nid)t  jutoenbeu 

faun,  benn  auf  tfyrem  ©tanbpunfte  ftefyen  bie  allgemeiuen 

3Jiäd)te,  ftet)t  baS  ©efammttoeri;  ber  unenblid)  m'eten  fynbf- 
otbueu,  töte  grojs  it)re  5Borfämpfer  aus  tfyrer  9Jtitte  empor= 

ragen  mögen ,  t;od)  über  bem  einzelnen  $ubioibuum.    Siebenbe 
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Skrfenfting,  innige,  tiertraute  S3egiet)ung  311  bem  alfo  njertfc 

looff  l;erauSgefteHten  $nbiüibuum  ift  ba^er  23aftS  utib  ©runb= 

bebingung  ber  ächten  23iograp^)ie:  es  gibt  je|t,  fo  lange 

biefe  ̂ Beleuchtung  in  Äraft  ift,  fo  gu  fagen  feine  anbem 

^nbibibueu.  Slttein  bei  näherer  ̂ Betrachtung  loenbet  fid)  bie 

sDiunge;  baS  ̂ nbitiibuum  mit!  feinen  Sorgug  treuer  bellen. 
3e  intereffanter  es  genommen,  je  genauer  uub  fcfyärfer  es  in 

feinen  ©ingelgügen  nnb  £>eimlicl)Mten  belaufet  iuirb,  befto 

beftimmter  erfcfyeint  feine  (Sigenfyeit,  bie  unenblid)  Wertzölle, 

gugleid)  als  feine  (Snblid)feit.  ®ie  ©efd^te ,  inbem  fie  es 

nidjt  ifolirt,  fonbern  auf  (Sine  grofte  33afi§  mit  ber  betoegten 

3ftenfc£;l)eit  fteHt,  befwnbelt  eS  im  $reSfenftyle,  ber  mit  ftarfer 

§auft  nur  bie  ft>efentlid)en ,  burdjgretfenben  ̂ auptgiige  auS= 

füfyrt,  uub  fo  gewinnt  eS  eine  ©rof^eit  im  gewaltigen,  objef= 

üben  «Sinne  beS  SßortS;  bie  $iograpt)ie,  inbem  fie  mit  beut 

feinen  pnfel  beS  Porträtmalers  ifyr  «Staffeleibilb  §u  voller 

malerifcfyer  SBirfung  herausarbeitet,  geigt  uns  in  fdjarfer  §Be= 

leudjtung  bie  gwifc^en  ben  großen  ,3ügen  nnb  geiftoolleu 

Siebtem  fyeroorbreebenben  <&d)Wä<S>en.  SMefe  geigt  aud)  bie 

®efcf;icf)te,  aber  nicfyt  in  foldjer  Specialität,  nid)t  in  fo  ein= 

ge^enber  §Belaufd;ung ;  je  beutltcfyer  bie  £id?t:partf)ien,  befto 

beftimmter  unb  ausführlicher  bie  <2cl)attewpartf)ten ,  uub  eS 

fommt  red;t  intenfit»  jjit  £age,  bajs  in  eines  SKenfc^en  t)öct)fter 

Jlraft,  gerabe  weil  fie  aus  bem  (Sangen  ber  allgemeinen 

9)ienf<|)enred)te  felbftftänbig  heraustritt,  aud)  feine  ed;toäd)e 

liegt.  Stilein  weiter :  c3  weubet  fid)  unter  ber  |>anb  aud)  baS 

^eifpiel  toom  Porträt,  ©er  bunlle,  fjalberljeflte  ©runb,  auf 

melden  ber  Porträtmaler  fein  23ilb  fe|t,  »erfüllt  uns  bie 

übrige  SBelt,  oerbedt  uns,  bafc  es  uod)  2lnbere,  bafj  es  l;inter 



bem  üöerg  and)  nod)  Seute  gibt.  $n  ber  öiograpfne  faun  el 

bei  biefer  SBer^üffung  nid)t  bleiben;  ber  graue  ©runb  loirb 

licbter  imb  Iid;ter,  eine  $igur  um  bie  anbere  tritt  aul  bem 

hiebet  fyetöor  unb  mit  ben  Sftenfdjengeftalten  eine  reiche  um- 

gebenbe  2Mt  üon  Sanbfdjaft,  <2cenerien,  (Mturformeu  jeber 

5Crt.  S)er  Porträtmaler  wirb  (Senremaler,  nur  bafj  fein 

SBerf  entfdnebener  eine  |)auptperfon  t/at,  all  bal  ©enrebilb 

einer  folgen  bebarf.  ̂ n  biefer  Umgebung  beiregt  fid;  nun 

bie  ."pauptperfon  fo  frei  unb  befyaglid),  all  tuäre  fie  bennod; 

gaw§  für  fid>.  5Der  Q3iograpfy  aber  iueifc  el  anberl:  fie  ift 

ebenfo  fefyr  bal  ̂ robuft  biefer  Umgebung,  all  fie  eingreifeub 

auf  biefetbe  jurüdinirft.  @r  läfjt  fie  aul  ben  gegebenen  fyiftori« 

fdjen  53ebingungeu  toerben;  fie  ift  ein  fterbltdjer  3)urd)gangl= 

unb  Sammelpunlft  ber  gefd)ia)tlid)en  3)Mdrjte.  2)er  ©efd)id;t' 

fd;reiber  fyat  biejs  üon  2infang  an  2Bort ,  betmnbelt  feine  ̂ ?er= 

fönen  baruad),  läjgt  ifynen  uid)t  ben  ®d)eiu  bei  2tlleinfeinl 

unb  einer  2lrt  Don  abfoluter  ©eliung  mitten  in  ber  loogenben 

•Dfenfajenfdjaar.  S)er  33iograpi)  aber  fprictyt  ju  feinem  Spanne : 
bu  glaubft  eine  2Mt  für  fid)  ju  fein  unb  weifst  nidjt,  wie 

ber  ftgurenreid;e  ̂ intergrunb,  auf  ben  ia)  bid;  ftelie,  btd) 

trägt  unb  t)ält;  bu  bift  el  and),  fonft  mürbe  id)  bid)  nid;t 

malen;  aber  fo  unenblid;  eigen  unb  nur  bir  fetbft  gleid;  bu, 

biefe  ©oucentratiou  ber  allgemeinen  3)ienf  eintraf  te,  aud;  fein 

magft,  bu  bift  benuod;  nur  i£;re  ßoncentration,  unb  bajs  el 

bereu  un^ä^lige  anbere  ebenfo  Uiert^ootle,  ja  aud;  liiertfyuoüere 

gibt,  nnrb  oorerft  nur  uia)t  geftanbeu ,  tuirb  nur  jurüdgeftelit; 

hn  mujst  untergeben  unb  eiüig  lebft  bu  mir  bura)  bal  2ln= 

benteu  ber  3)?enfd)en  unb  burd)  mieb.  üJhm  wirft  gur  ̂SolU 

enbuug  biefer  3)oppeIfeitigfeit  bei  biograpt)ifd;eu  ©efypwtftl 
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nod;  bie  ̂ eitferne  mit.  Vergangene  gelten  erfdjeinen  ben 

fünftigen  immer,  notfnuenbig  unb  mit  9ted)t  naib;  benn  toie 

grofj  fie  getuefeu  fein  mögen,  ber  ©ang  ber  9ftenfd)fyeit  ift: 

je  eine  Vilbungsform,  bie  ber  ©egentoart  aU  bie  benf'bar 
l;öd;fte  ,<pelle  be§  VetoufstfeimS  erfdjien,  §xt  einer  relatin  tot- 

betouftten  fyerabgufetjen.  ©er  £argefteüte  ift  bab^er  bem  ®ar= 

fteüenben  immer  begiefmngiotoeife  ein  Unbetouftfer ,  ©iner,  ber 

überfd)aut  toirb  nnb  e§>  nicht  ir-eift,  ber  ba  befyaglid;  feiner 

SÖege  gebt,  fein  Sßefen  treibt  nnb  nicbt  merft,  baf?  auf  einem 

fernen  93erge  3einan^  fofy,  ̂ er  m^  fc^arfem  $ernrobr  it;n 

beobachtet  nnb  läcbelt.  $a,  lächelt,  aber  geling  gutmütr/ig 

lädjelt,  toe'itn  er  Vernunft  i)at;  benn  er  tuirb  nid)t  nergeffen, 
ba$  ebenfo  er  felbft  einem  dritten  ginn  navoen  Objefte 

werben  fann,  ja  mit  feiner  gangen  ©eneratiou  nnb  geit 

toerbeu  miijs. 

9atn  nnb  bieft  alleä  begrünbet  bie  Hernie  in  ber  Siebe; 

)ie  bebarf  feiner  heiteren  ßrflärnng.  2Bir  baben  fie  an§ 

ber  $latux  ber  Sadie  abgeleitet,  aber  barum  ift  fie  nod)  ntd)t 

üon  felber  ba:  )ie  miß  i^ren  SCftann.  Der  Gnttmfiaft  iuirb 

ein  feb>  nngntänglic^er  $>iogra^  fein;  ber  Verg,  ba§  fdjarfe 

^ernrotn-  ift  noa)  uicfyt  gegeben  in  bem  freieren  Vlitfe,  ben 
bie  ©egeuwart  über  bie  Vergangenheit  fo  fcott  felbft  nnb  att* 

gentein  I;at;  ber  tünftter  brauet  mebj:  eine  reebt  überlegene 

.^ntefligeng,  ein  bnrd)bringenbe§  Singe,  ba<§  rubig  tote  eine 

Sonne  über  bem  ©egenftanbe  aufgefangen  in  jebe  feiner 

Aalten  fdjeint,  ein  Stuge,  ba§  burajbofyrt,  aber  ebne  311  be= 

(äftigen.  Unb  biefeS  grofte,  fyeüe,  rufyige  2üige,  biefe  Ver= 

nuuftf (arbeit  nnb  bas  uttfbe,  feine,  too^ItooHenbe  Sädjeln, 

bas  bei  bem  llebeifd;auen  ftd)  auf  bie  3Diuub)innf'eI  legt,  toir 
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werben  e3  bei  bem  23iograpI)en  ftnben,  mit  bem  mir  vM  f>ier 

befcbäftigen. 

(Eä  ergibt  fid)  mm  oon  felbft,  bafj  biefe  3)iifd)ung  ber 

Gräfte  fid)  im  $erfat;ren  erproben  mufj  all  Dbjeftioität. 

Söir  forbern  fie  öom  ̂ iftorifer  mie  com  SDtt^jter ;  aber  in 

engerem  ©mite  öom  23iograpbeu,  fdjon  barimt,  roeil  bie  23er- 

fudiung  jum  entgegengefetiten  geiler  für  itm  eine  ftärfere  ift, 

namlid)  bie  ̂ erfudmng ,  felber  brein  ju  reben,  mo  man  fo 

genau,  fo  fpecieli  fief)t  nub  Gilbert.  S)er  liebenb  Ueberlegene 

loirb  fid;  mot;l  Ritten,  biefj  met)r  3U  ü)un,  atö  bnrd)au§  notf;- 

menbig,  ioirb  ben  mobtmottenb  Söelaufdjten  fdpalten  unb  malten 

imb  fid)  gang  oon  felbft  geben  laffen,  lote  er  ift;  er  roirb 

bem  3)id)ter  näber  treten  in  ber  Gigenfdiaft,  bie  2(riftoteIe§ 

oon  e-pomer  rüfymt:  „er  aKein  unter  ben  £)id)teru  toeifj,  lua§ 
311  ttnm  ift ;  beim  ber  ®id>ter  felbft  barf  am  menigften  reben, 

benu  nid)t  in  biefem  <Binn  ift  er  üftadjafmer.  Sie  Stnbern 

nun  orangen  überall  ficb  felbft  öor,  abmen  aber  3öenige§ 

unb  meuig  nad>;  Konter  aber  füt)rt  uaa)  furgem  33orroort  cdk? 

fealb  einen  9Jianu  ober  eine  grau  ein  ober  fonft  etroal  unb 

nichts  ofme,  fonbern  alles  mit  Gfyarafter."  (£'3  oerftefyt  fid), 
bafj  aud;  gtDifct)en  ©iä)ter  unb  23iograpI;  immer  nod;  ein 

Unterfd;ieb  ift,  bajs  biefer  met)r  felbft  31t  reben  §at,  al§>  jeuer, 

aber  e§  fommt  auf  bie  ©teile,  ba§  SJiajs,  bie  richtige  8£rt  ber 

.^urüdbaltung  ber  Sieflerion  an,  roomit  er  über  feinem  ©egen- 
ftanbe  ftel;t.  greilid;  werben  bie  fielen  Seitte,  bie  fid)  f<$ou 

im  9tow.au  gebeulter  Gt;arafterfd)ilberuugeu  unb  9(ef(erioueu 

erfreuen,  wo  ber  £>id;ter  einfad)  feine  Sßerfoneu  l;aube(u  unb 

baburd;  itueu  jSfyarafter  felbft  offenbaren  laffen  follte,  aud) 

oon  beut   2Mograpt;eu   reebt  niete  (Sauce  oerlaugeu  unb  fid) 
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f;öd;ltd;  ärgern,  wenn  er  bereu  nur  fo  Biel  baran  gibt,  all 

jitt  Skrbauung  eben  nöttrig  ift.  SMenbl  bofe  Werben  fie 

werben,  trenn  bie  wenige  Sauce  nidit  pifant  ift,  [onbern  nur 

fräftige  £-leifd)brübe.  Hub  wirflidj  wir  ftnben  bei  unferem 

Siogra^eu  gan§  einfädle  M<fye.  Sclriicbtfyeit ,  einfacher  ©e= 

fdmiad,  ruhige  Säuberlidtf'eit,  ein  geWiffer  3ug  toon  alt 

bürgerlid^er  ̂ äullicpeit,  gefunber  9iüd)ternf*eit,  befdjeibener 
Solibität  erfdjeint  fyier  all  £on  unb  Clement,  worin  ein  un= 

gewötmlid)  tiefer,  fdjarfer,  burcbbringenber ,  im  beften  6inne 

bei  Sßortl  moberuer  ©eift  ftdj  bewegt.  SMefe  Solibität  geigt 

ftd)  benn  and;  all  treuer  gleite,  ©rünblid^eit  unb  @ewiffeu= 
fyaftigfeit  in  Sammlung  unb  Serwenbung  bei  9Jiatenall. 

liiatürlid*-  finb  biefe  @igenfd)aften  feinem  Scbriftftefler  erlaffen, 
allein  el  gibt  eine  Serbinbung  fleißiger  Vorarbeit  mit  einer 

gewiffen  SBiÜf'ür  geiftreid;en  Sdmltenl,  welaje  nid;t  ben  ®m= 

brud  bei*  fd)lid)ten  Streue  gegen  bie  SMftänbigfeit  bei  Stoffel 
mad;t,  wogegen  man  frier  wie  in  einen  gar  wobl  georbueteu 

Safran!  fielet ,  worin  alle»  reinlid)  gehäuft  unb  gefd)id)tet 

liegt,  nichts  oergeffen  unb  alles  leiebt  51t  ftnben  ift.  £)iejs 

füfyrt  freiließ  auf  ein  £ö§ere8.  Gl  Rubelt  fia)  oou  ber 

fduoeren  Aufgabe  runftlerifdjer  2tnorbnuug  bei  Stoffel,  Wie 

Strauß  biefer  Seite  ber  litnftlerifdjen  Aufgabe  genügt,  werben 

wir  namentlich  bei  ber  53iogra:pfrie  ̂ uttenl  erfenueu,  §u  ber 

wir  nad;  einem  Heberblid  ber  Slbfyaublungeu  unb  Söerle  ge- 

langen wollen,  welche  jwifdjeu  ben  2lbfa)luJ3  ber  t(;eologifd)eu 

arbeiten  bei  ̂ erfafferl  unb  eben  bal  le^tere  9Ber!  fallen. 

@l  leuchtet  ein,  baf?  ein  Sdwiftftefler ,  beffeu  $HIbung|; 

gang  unb  ̂ ntereffe  fo  entfduebeu  ben  ibealen  Sphären  an-- 
gel;ört,  auf  bem  biograpl;ifd>eu  ©ebiete  fid)  anlfd)liefelid)  folgen 
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üh'aturen  gmuenbeu  wirb,  bie  fid;  int  ©ebiete  fybfjerer  geiftiger 
^eftrebuugen  belegen,  bereit  Seben  bon  ba  au§>  feine  bleu 

beube  ftitiere  Färbung  fd)b>ft  ober  burd)  bie  kämpfe  auf  bent 

©d)lad)tfelbe  ber  ©eifter  in  eine  tragifaje  ̂ Bewegung  geriffen 

Uürb.  Qft  @ntnndlung3gang  unb  Seiftuug  eine3  folgen  3$i; 

bimbuumS  reid)  unb  bebeutenb,  fo  bietet  fid)  genügeuber 

Stoff  für  bie  2Mograpfyie  bar;  bagegen  gibt  eio  ̂ erfbnliaV 

feiten,  bie  ni$t  gu  einem  umfaffenberen  23ilbe  fta)  eignen 

unb  bennocf;  e§  gar  toofyt  berbienen,  baf;  it;re  $üge  in  feftern 

llntriffen  in  btö  93ua)  ber  ©efdncbte  eingegeidmet  derben :  fie 

t;abeu  i^re  bebeutenben  ©aben  nicfjt  in  ber  91id)tung  ent= 

nntfett,  ba£  ifyr  ganger  Söertf*  in  bie  Deffentiidjfeit  ̂ etatt& 
trat;  man  berftei>t  fie  nur  bann,  trenn  man  gum  <5a)rift= 

ftetter,  Sefyrer,  Wann  im  2lmte  ben  gangen  9)?enfd;en  i)ingu= 

nimmt,  iüie  er  im  !gau§,  im  Rvei§>  ber  greunbe  feinen 

Junior,  fein  ©entütt),  feine  Siebenjcirürbtgfeit  entfaltete,  !urg 

e§  fiub  Naturen,  bie,  wie  Strauß  fagt,  „mein*  gercefeu  finb, 

ai$  fie  geteiftet  f;abeu,"  ober  tote  6d>ubart  bon  fia)  fetbft 
äußert,  bie  „ba§  23efte  in  it;rem  Zehen  gefagt,  ntd;t  gefd)rieben 

fyabeu."  Sin  bie  ©teile  ber  53tograpI;ie  mirb  iner  bie  türgere 
ßfyaraiterffigge  treten. 

■Wocf)  um  bie  $eit,  ba  er  eben  feine  tf;eotogifd)e  ©d;rift= 

ftei(er--Saufbaf;n  fd)lo|s,  gab  ©traufj  ba§  freunblia)e  flehte  33iib 
üon  Suftinuio  Werners  $erföniid;teit  unb  £>au3,  guerft  in 

ben  ̂ ai;rbüd)ern  ber  ©egenftart  1838,  bann  in  befonberem 

Slbbrud  bereinigt  mit  bem  Sfuffa^:  lieber  $ergäuglia)e<3  unb 

23Ieibenbe<§  im  ßiniftentimm  unter  bem  %itel:  3ft>ei  frieblid>e 

Blätter  (1839).  Unb  bie  Bereinigung  unter  biefem  Tanten 

^atte  guten  ©runb:   ber  SSerfaffer   felbft   trat   ai^  Hemers 



14 

-^reunb  im  23ilbe  auf,  ber  Äetjer  mit  bem  Uebergläubigeu, 
ber  Uritifer  mit  bem  SRontanttfer  unb  öeifterfeber  in  ber 

SBctrme  freier,  reiner  5Dienfcbficf;feit  berbunben.  ©rfannte  man, 

baJ3  ber  ©efcbilberte  bur<$  ben  £umor,  melier  tyn  mit  bem 

abgefallenen  2(nf;änger  oerföfmte,  unbettntfjt  über  ber  fioff= 

artigen  £>erl)ärtung  feiner  pfmnta  fttf  d>en  SBorfteHungcn  ftanb 

unb  baf?  ber  <2d;ifbernbe  mit  ungetrübter  Siebe  an  bem  freiem 

gebliebenen  ̂ reunbe  t)ing,  faf;  man  in  biefen  Weiteren  Suutfcb, 

morin  man  ftd;  gegenfeitig  mit  mof/fmolleuber  $ronie  aU  ben 

Laiben  uedte,  fo  fonnte  man  auf  eine  Legion  fcfjliejgeu, 

welche  bod)  über  äffen  fiyirten  ©ä§en  bon  einem  S)le3feit3 

unb  3enfeit§  ftetyt,  auf  eine  unfid;tbare  ̂ irdje  ber  freien, 

allgemeinen  2Baf)rf;ett,  ber  oerföfmenben  reinen  93ieufd)fid;feit. 

Wlan  abnte  fo  ettöaä  unb  ba§  flehte  ©entäfbe  fanb  tn'el  Bei- 
fall, fonnte  aber,  mie  bie  3Jtef;rf)eit  ber  Sefer  einmal  tft,  in 

biefem  ©inne  nicfyt  nacf)t;aftig  mirfen;  e§  mar  bod;  mebr  bie 

Sfnmutf;,  ba<§  §ierfiä)e  Verbergen  ber  Äuuft,  momtt  bie  ein= 

jefnen  5Diottbe  unb  3u9e/  D*e  tieferen  SBinfe  über  grojge 

2M)fl;eiten  unb  inneren  53itbung§gang  in  bie  mirffame  9ieif)e 

unb  SSerbinbung  gefegt  roaren,  e<§  mar  bie  Tura)fid;tigfeit, 

Seidjiigfeit,  e§>  mar  ber  ©ef  cfymad  in  ber  aufprucfyfofen  ©cf)il= 

berung ,  rooran  mau  fid)  erfreute.  SJtan  mar  mef;r  überrafcbt, 

in  bem  „berneinenben"  ©eifte  ben  fieblid;  bejat)enben  äftbeti= 
fdjen  Gräften  §u  begegnen,  afö  man  e§  begriff.  2öir  merben 

biefe  6eite  im  Verlauf  mieber  auffaffen;  l;ier  fegen  mir  ben 

ganzen  -ftacbbrud  auf  ba§,  ma§  mir  bom  $ronifd)en  in  bem 
$erf;ältniffe  ber  §mei  2)iänner  gefagt  f;abeu.  $n  ber  £f;at 

uämltdj,  obmof)f  bie  SDarftettung  §mei  greunbe  geigt,  bie  ein= 

anber  gegenfeitig  all  naio  ironifiren,  tft  e§>  ja  natürtid;  ber 



15 

TarfteKenbe,  beut  bie  bösere  fronte  gngebürt.  (ix  bat  bie 

^Ünfionen  bei  ffrennbeS  fruber  teibenfdiaftlicb  geseilt,  ift 

Urnen  enttpadjfen  itnb  ftefyt  nnn  fid)  felber  all  Cbjeft  in  beiben 

3«[tänben  Bereinigt  mit  bem  $rennbe,  ber  Urnen  ni$t  ent= 

uuicfyfen  ift.  Ost  lächelt  über  biefen,  aber  er  überlebt  ftd) 

nidjt,  benn  er  freifj  an§  eigener  ©rfabrnng  §n  gut,  tt>ie  man 

ba  hineingeraten  fann,  er  barf  nidjt  Junten,  nicbt  feinblidi 

fpotten ,  benn  er  fetbffc  ift  irrenber  üftenfcfc ,  bebarf  Scbonnng, 

SBp^TtDoHen,  nnb  in  ber  leicbten  ©eioäbmng  fommt  üjm  ber 

^rennb  entgegen,  benn  nacb  feinen  3>oran§fefcnngen  füllte 

ja  biefer  gürnen ,  nnb  er  jürnt  nicbt,  fonbern  fdjergt.  3)ief? 

ift  bie  ©rnnbftimmnng  nnb  mir  baben  fo  fdion  bier  bie  gronie 

mit  Siebe,  oon  ber  iott  gefagt,  bafj  fie  nnl  all  ber  rotbc 

gaben  begleiten  unrb.  gretlid;  tollen  toir  nietet  behaupten, 

bafj  auf  bie  Seite  ber  $ronie  nidit  mebr  Schärfe  getreten 

luäre,  töenn  (Strauß  bie  grofsen,  allgemeinen,  öffentlichen 

Hebel,  bie  mit  ber  9lomantif  pfammenbängen,  batnall  fdjon 

mit  bem  Singe  gereifterer  DJiännlicbfeit  nnb  Grfabmng  gefeben 

bätte,  tote  \mx  fie  je|3t  ernennen. 

3m  $a§r  1839  bradjten  bie  ̂ allifcben  Sta^rbftc^ei  bie 

(Sl;arafteriftif  ber  jloei  Geologen  @d)Ieiermad)er  nnb 

£>anb.  <2te  gehören  §um  ©längenbften ,  nxts  fe  bie  Äritif 

in  Slnalbfe  n)iffenfd)afttid;er  ̂ erfünlid)feiten  geleiftet  l)at.  5Da§ 

ift  eine  nngeioöbnlicbe  Snlelligeng,  bie  mit  fo  flarem  2(nge 

ben  ©eiftern,  bie  §n  benrtbeilen  finb,  hinter  bal  eigene  23e= 

nntJ3tfein  tritt  nnb,  loa!  B>ter  im  SDunfel  fdiloebt,  mit  bem 

gnfammentmtt ,  mal  fie  mit  freiem  23etonJBtfein  gebadet  nnb 

gefagt  t;aben.  5£>er  Äritifer,  bem  biefer  £iefblid  fet;It,  üer= 

folgt  nnr  bal  Stnlgefproc^ene,  Reifet  e<§  gut  ober  loibertegt  el, 
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fteigt  uicfyt  fyinab  in  bie  geheime  STiofe^  toü  £äufdmng  unb 

(Einfielt  iueinanber  laufen,  nnb  üerftebt  es  nid)t,  ben  Änoteu 

p  löfen,  in  roeldjen  fid)  beibe  »ernricMu.  Safyer  tierfäfyrt  er 

au$  nicbt  entoitfetnb  >  läjjt  nid)t  trafyrfyaft  feinen  9)canu 

werben ,  fonbern  brefyt  fid;  rmr  um  beu  ftyen  $unft  be§  fertig 

begebenen;  bafyer  fyat  er  anä)  nid)t  ben  gangen  2Rann,  e§ 

fpringt  au§>  feiner  linffenfcbaftlicfien  Beleuchtung  nid)t  ba§ 

runbe  Btlb  be§  bereinigten  9J?enfd;en  unb  ©ele^rteu  fyeröor. 

(Strauß,  ber  l;ier  in  ba<§  erfte  ©lieb  berjenigen  fid)  reu)t,  bte 

eben  ba§  leiften,  ir>a§  eine  foldje  uulebeubige,  ber  Sronie  unb 

be3  STotalblidiS  bare  Ärittf  nidjt  teiftet,  t)atte  weit  leichtere 

Slrbeit  bei  Scfyleiermadjer  al§  bei  Qanb.  Sie  Söeife,  hrie 

jener  bie  $f)iIofo^ie  verbirgt  unb  bie  gange  Sogmatt!  rein 

au§>  beu  £f)atfad)en  be§  ©efü^liS  gu  entroideln  ̂ alb  meint, 

trnlb  nur  oorgibt,  ift  leichter  aufgufinben,  aujcguioideln,  aU 

ber  Iwrte  Änä'uel,  in  roeldjen  ber  bunfle,  fpeculatioe  Saub 

ben  pt)iIofopfyifd)en  Begriff  unb  ben  Körper  be§  Sogma'S,  p 
beffen  Sluflöfung  unb  Ueberroeifung  an  «Symbol  unb  9Jir;tr)u§ 

tym  bie  negirenbe  $raft  ber  unterfd)eibenben  Schärfe  fefylt, 

gnoftifcfc)  iueinanber  brebt.  Sie  SlbroHung  biefe3  ünäuefö  ift 

ein  3Jieifterlr>er!  öon  §eiuf)eit  unb  &Tart)eit  gu  nennen.  Sagu 

beburfte  e§  aber  ni<$t  nur  be§  XalentS,  fonbern  aud?  gang 

befouberer  ©ebulb  unb  reinlichen  gleifseg,  ber  in  forglidjer 

Orbuung  bem  forfdjenbeu  ©ebanfen  ba§  üoEftänbige  Material 

unterbreitet,  unb  biefe  dsigenf  duften  machen  ftcfy  in  ber  rüo|)I= 

trmenbften  SBeife  geltenb;  mau  füfyft  fid)  wie  in  einem  gtnt* 

mer,  wo  eben  mit  fäubertidjer  §anb  aufgeräumt  roirb,  voa§ 

burd;einauberlag.  2Iuf  ©inem  fünfte  geigt  \id)  ©trauf?  nocfy 

etwa§  befangen :  in  ber  ̂ pegetfdien  2tuffaffung  be§  2Befen§  ber 



17 

Religion;  ber  SSerfuc^ ,  ben  S<$Ieierma<$erfdjen  &a%  §u  miber-- 
legen,  ber  it)ren  €i|3  im  ©efüble  behauptet,  ift  ber  fd;ft>äd)ere 

£t)eil  ber  Jtritif.  ©d;Ieiermad;er,  ber  um  fo  Diel  freier,  aU 

Qaub,  bie  mi;tt;ifct)en  Scalen  bam  Äern  ausfd;etbet,  ift  nur 

barum  nid;t  bi§  ?nr  gangen  $reiT;eit  burcfygebrungeu,  foeil 

feinem  ̂ ßrtneip  ba3  toefentlidje  Segriffemoment  fefjlt,  baft  ber 

©efüblioprocef}  ber  Sieligton  be3  S8e$iM§  ber  SSorftellung  be= 

barf.  ̂ eget  fe|te  ba§  Söefen  ber  Sveligion  in  biefe,  bie  35or= 

ftellung;  mit  llnrecbt,  genüfj  ift  ber  ©itj  ber  Steligton  bä§ 

©efüfyl,  aber  bie  $>orfteüung  i^t  integrirenb,  benu  bie  ©e- 

füpobemegung ,  morhrbaS  enblid)e  3'nfeiüibuum  fiel;  mit  bem 
Uncnblidjen  einigt,  fann  fid)  burdjauiS  nur  an  bem  SSanb 

it)rer  33ilberreit)e  üerlaufeu,  Fanu  fid;  nur  realtfiren,  irenn 

fte  fid;  um  ben  feften  Stab  üon  ̂ erfonififationen  fd)Iiugt. 

(id;Ieiermact;er  bätte  feiner  feinen,  aber  unorgauifd)en  Qia-- 

(eftif  nid)t  beburft  unb  t)ätte  nou  ityc  uid)t  ben  ©ebraud)  ge= 

mad)t,  ba§  er  ben  einen,  größeren  £f;eil  bei  nn;tt)ifa;en  23e= 

ftanbel  au*fd;teb ,  ̂en  anbern  fd;üt3te  ober  fcfyeiubar,  mit  iro= 

nifd;em  5J>erfteden  ber  £äugnung  fielen  lief? ,  menn  er  üon 

bem  alfo  ergänzten  9Migioit!?begriff  ausgegangen  märe.  — 

£er  ©ct)tuJ3  ber  geiftt-olieu ,  tiefen  Äritif  fafjt  bie  ©egeuüber= 

ftellung  beiber  Scanner,  luie  fte  burd;  ba§>  ©ange  fid;  äiet)t, 

in  bag  Flar  gefd;aute  s23i(b  ber  ganzen  ̂ erfönüd)feiteu  zu- 

sammen. Man  erfennt  fd;on  ben  3)eeifter  im  liajrüolleu  Sßa= 

rallelifiren.  9(u  miffenfct)aftliä)em  ©eimdjt  finb  fid;  beibe 

;ü;eoiogeu  gtoar  tnfoferu  ungleid;,  aU  Sd)leiermad;er  unsmeifeb: 

baft  ein  ©enie  auf  eigenen  jviijseu  ift,  S)aub  aber  auf  beueu 

feine*  SOteifterö  ̂ egel  ftet)t;  bod;  biefer  9)iangel  ergänzt  fid; 

burd;  taä  ©ebiegeue,  ©en,ud;tige,  ©ranitne  in  ̂ a\ib§>  ̂ erföu= 
9Sifd;ev,  Avitijclje  (Sänge.    Hl  2 
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liebfeit,  bn§  ÜKonumentalc  feinem  Gfyavattexß:  Ta§>  (Btfvtfße, 

SebemSootle,  ̂ >Iaftifa)e  in  biefem  Sd;Iuffe  erprobt  aufs  ÜJteue 

bie  fünftlerifcbe  Vitbungstxaft  beS  SSerfafferg.  2lud)  int  Gin- 

feinen  [priest  fie  fid^  bureb  bie  fc|)tagenbei! ,  einleuditeuben  3)k= 

tapfyeru  an?.    2öir  finb  fo  511  bem  iöiogra$)cn  surüdgefürn-t. 
©rft  nad;  einer  langen  ̂ au|e  begegnen  roir  ifym,  mit 

Heineren  SMrftettungen  befdiäftigt,  bie  toir  als  Vorarbeiten 

gu  ben  großem  biograplufttjen  SSerfen  betrauten  rönnen. 

SMefe  Sßaufe  mag  bagu  beigetragen  fyaben,  bajg  ba§  Sßu&lifitm 

fiel)  nnn  fo  gab;  gegen  ibn  oerlneU;  e<§  öergifjt  leicht,  binbet 
fefnoer  nüeber  an,  h?o  es  meint,  Slbfc^ieb  genommen  §u  tmben, 

nnb  benft  ftd^  nid;t  gern  unbekannte ,  einfad;  menfätfidje  Ur= 

fachen  als  geniigenbe  Rechtfertigung  eines  längeren  SBracfc 

liegen«?.  Statt  freubig  51t  begrüben ,  fagt  e§  gern :  \va§>  tfyuft 
benn  bu  loieber  ba? 

S)er  üfiMebererftanbene  geigte  fid;  frifd;  genug ;  ba§  Porträt 

ßubioig  VauerS  hmr  in  ben  $a#rMdj)ern  ber  ©egeutrart 

1847  mit  aller  iener  &kbe  gemalt,  bie  nur  fd)on  aus  bem  Vilbe 

^itftmul  JTernerS  fennen.  Söieber  ein  S)id)ter,  aber  ungleich 

weniger  befannt,  al§  ber  9tomantifer,  ein  äftfjetifcfye»  nnb 

nüffenfcbaftIid;e!o  Talent,  oou  beut  mau  ftclt)  in  alten  nä$et= 

ftefyenbcn  Greifen  ungemeine  $)inge  oerfpracb,  ioäbrenb  bod) 

bie  2Mt  ans  feineu  bramatifdjeu  unb  Iorifd;en  Stiftungen, 

au-3  feinen  ̂ ournalartiMn ,  tro£  einer  %Me  einzelner  Schön- 

heiten, geiftoolfer  ©ebanfeu  unb  ber  cbeln  Giufadjfyeit  ber 

$rofa  niefit  ben  ©inbrud  einer  ©rfdieinung  öon  burd)f<$Iagem 

ber  $raft  empfangen  !onnte;  feine  „allgemeine  ̂ eltgefdHdrte'' 
utd)t  gu  erbarmen,  bie  einen  fyöfyereu  2(nfprud),  aU  ben  einer 

Verarbeitung    beS   Stoffes   31t  bem    beftimmteu  giued   eines 



19 

uüfelidjen  uub  gef^madüoßStt  ixuibbuajeS,  aud>  nidjt  machte. 

■öier  aber  galt  e<§  eben  eine  jener  ̂ erfbnlicbfeiten,  töte  mir 

fte,  uub  jtear  gerabe  mit  SSorten  au§  ber  <2traul6ifd)en  &)a- 

rafteriftif,  oben  begeidmet  fyaben:  ein  runber,  ganger  2Jtenfe§ 

mar  in  geidmen,  ben  ber  nid;t  rannte,  ber  t£n  blofc  im  §8tt<$-, 

auf  betn  ©pmnafiuimoratfyeber  üernabmt,  foubern  mir,  ioer 

ifjn  im  grcanglofen  ©efprä'd)  §u  björen,  i$«t  in  bie  leudjtenben 
Sfugen  511  fefyen  gewohnt  mar:  nnr  bem  mürbe  es  Aar,  toie 

fyier  2We§  auf  eine  Harmonie  ber  frönen  3)?enfd)[id)feit  fo 

angelegt  mar,  ba[3  feine  Äraft  mit  ber  (Sd)ärfe  ber  Sefcnber- 

f?eit  rjerlmrftecben  fonnte  unb  ba§  ba§  tebenbige  SBort  immer 

mefyr  enthielt,  al§  ba<o  getriebene,  gebmcfte.  üDlit  ber  poc-- 

tifdien  J?raft  mar  in  £.  Sauer  namentlid;  and;  bie  mufira- 
Iifd;e  üerbunben,  unb  es  ift  begreif  lid),  mie  jebe  ber  anbern 

etma3  entzog,  fo  bafj  fie  nidjt  31t  bnrd;greifenben,  Sernr/mt-- 
fyeit  grünbenben  äöirftmgeu  gelangten,  im  unmittelbaren  Sieben 

aber  beibe  auf3  Sdjünfte  einanber  ergänzten  unb  b;obcn.  Äurj 

S.  53aner  mar  ganj  eine  „Statur"  uub  gwar  eine  liebend 

mürbige.  <Bo  t-iel  ift  §mar  t>on  tfm  bod)  in  bie  meitefteu 

.Greife  gebrnngen,  baf?  e§  fdmbbe§  Unredjt  märe,  ü;n  obfcur 

31t  nennen,  aber  eine  ber  füllen  ©röjgeu  mar  er  bennod).  @& 

befielt  ol;ne  ?\rage  ein  9ted)t,  ja  eine  $füd;t  ber  biograpfyU 

fdjen,  ber  djarafterseidmenben  Äimft,  fofd;e  ©rbjgen  an  ba3 

Sidjt  ber  3(Ilgemeinbeit  §u  gießen;  ber  ©cfyriftftetter,  ber  fiel; 

gern  biefer  Stufgabe  jumenbet,  legt  baburcf)  einen  Sinn  ber 

^ertraulidjleit,  eine  Siebe  be£  rein  50ieufd)Iid;en,  ein  ©emütt; 

JsU  £age,  ba<3  un3  audj  für  it;n  fetbft  geminnen  mufs.  SRur 

ift  e3  mit  bem  ©emütf)  allein  nid;t  getf;an;  melmetm  £;ier  gerabe 

tt»iff  e3  ©eift  unb  Jhmft,  um  51t  jeigen,  bajß  e<§  fia)  benu 
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bori)  nid;t  baruin  fyaiMt,  bie  Söelt  für  fetter  3)cid)el  ju  in- 

tereffiren.  Unb  gerabe  in  f ün ftterif d^er  .öinficbt  inirb  man  bie 

furgc  (S^)arafterffi§3e  befonbcr»  gelungen  nennen  muffen,  oor 

Sfffem  bie  Haxe,  fo  einteud)tenb  Eingelegte  parallele  mit 

@.  3J?örife  unb  SBaiblinger,  roooon  ber  Slrttfel  au3get;t  unb 

rooburd)  er  feinen  Stanbpunft  geioinnt. 

2Iu3  ber  liebenben  Vertiefung  in  folgen  menfd)Iid)  ner= 

trauten  ©toff  fe^eu  mir  Strauß  ttpdp  in  bemfelben  $a|rc  eine 

rafcfye  ̂ Beübung  nehmen  nad)  einer  ganj  anbeut  Legion, 

©ein  „Stomantifer  auf  bem  £f)rone  ber  ßäfaren 

ober  Julian  ber  SIbtrünnige"  toax  ein  Söerf  ber  poli- 
tifd;en  Ironie,  ba§  taufenb  feine,  fdjarfe  ©tad;eln  in  bie 

realfte  ©egenroart  fyereinftredte.  ©d;on  flogen  bie  ©turmoögel 

be£  fotgenben  Safere;*,  e^  lDar  natürlta),  bafc  bie  üon  ber 

neubeioegten  Suft  be»  öffentlichen  £eben3  gefdjroellte  ©tiinmnng 

fidj  biennal  auf  einen  lreltgefd;id;tlid)en  Stoff  roarf  unb  ttm 

ganj  im  ©inne  ber  Jenben^  bearbeitete.  2lber  inelc^e  feine, 

fünftterifdje  Dbjeftioität  boa)  toieber  in  ber  53et)anblung ! 

Julian,  ber  tjeibnifc^e  9tomantifer  im  $ürftenmantel ,  mar 

merllid;  al§>  blojge  SJcas^e  oorgenommen ,  ob  gan^  getroffen, 

ob  unter  bem  ©inftufj  ber  politifdjen  2lbfid)t  gewidmet, 

mögen  bie  ̂ iftorüer  entfcbeiben;  j eben faf(<§  mar  bie  W1a§>te  ein 

rectjt  mofylgeformteS  SBilb  unb  )ie  rourbe  faum  an  menigen 

©tetteu  merüid)  oerfcboben,  fo  bafj  man  beutlid;er  far;,  nacb 

meinem  fünfte  ber  läcbetnbe  ̂ ronifer  blidte,  ber  fie  ficb 

oorlnelt.  ̂ n  tote  ruhiger,  einleua)tenber,  fauberer  Drbitung 

umreit  loieber  bie  ̂ üqc  aufgereiht,  um  ©cbritt  für  ©d>ritt  §u 

ben  feinen  $iugcr-$eigen  oertoenbet  51t  ioerben,  loie  beutlid) 

fprang  oM  bem  ©äugen  jene  in  allen  Zeitaltern  fid;  ioieber= 
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botenbe  ©eftalt  bes  &etöufjtfeiii£  fyerbor,  bie  eine  veraltete 

%sxm  be<§  geiftigen  unb  politifdjeu  Seben»,  mit  fie  einfacher, 

ungeteilter,  in  biefem  Sinn  feböner  ift,  einer  neuen,  ge= 

tbeilten,  lämpfenben  roieber  aufbringen  totff,  inäl;renb  fie  felfeft 

tum  biefer  neuen  burc^brungen  ift,  unbeuntRt  bie  ausgelebte 

mit  ifyrem  (Sauerteig  burcEiäjt  fyat,  fuf)  unb  Slnbere  über  biefe 

3$erfe&tmg  taufet,  tont  bei  (Selbfttäufdmng  in  bie  9lffeftation 

unb  ßüge,  von  ba  ju  jeber  «ftärte  ber  £)errfd;fud}t,  ber  Xp 

raunei  übergebt!  SD?  an  farot  fagen,  bie  nieblidje,  fct;arf= 

gefdjliffene  ̂ uroelierarbeit  föat  für  bie  3eit  fcfyon  gu  fein,  fie 

febtüpfte  gnufdien  ben  bon  ber  rangen  Realität  ber  ̂ eit  f^on 

gebärteten  Ringern  binbureb;. 

©anj  anberso  griff  bafyer  bureb  einen  STf>eil  ib/reio  $u$altss 

bie  ©djrift  ein,  bie  Straufs  nod)  im  $afyt  1847  feinem  Julian 

folgen  liejg:  Gl)r.  %x.  S>.  ©$ubart3  £eben  in  feinen 

Briefen,  ßine  toon  Stalent  unb  ̂ stuer  fprubelnbe  "Natur, 
bie  burtt)  Mangel  au  ältaf?  unb  Selbftbefyerrfcbung  ifuen 

^eben^gang  vielfacb  au§  bem  ©eleife  geworfen,  iuirb  in  bem 

9iugenbüd,  ba  fie  fid)  begonnen  bat  pi  fammelu  unb  ityre 

äußern  §Ber|ättniffe  31t  ebnen,  von  ber  %au)t  eine3  Keinen 

^Defpoten  gepaeft  unb  um  ̂ ebn  ̂ ebensojabre,  bie  befteu  be§ 

mittleren  §Iftanne§alter§,  betrogen.  S£a3  .fters  fdmürt  fieb  in 

einem  Krämpfe  von  ©rimm  äufamnten,  roenn  man  an3  ben 

hier  ntitgetfyetften  Briefen  erft  ba§  ganje  33ilb  be§  roobl-- 
befannten  Seiben£  biefer  armen  Seele  entnimmt:  nad;  ben 

überftanbenen  äuf3ereu  SJIif^anblungeu  ber  erften  $abre,  bie 

freilieb  fd;on  boppelt  tiefe  innere  waren ,  bie  bauernbe  Wolter 

von  Hoffnung  unb  STänfdnutg,  auf  bie  fie  gefpannt  ift,  bie 

3elmfud)t  nad;  sBeib  unb  Äijtb,  bie  erft   int  nennten  Qä-Bre 
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ber  ©efangenfdnrft  mieber  ju  fetyeu  vergönnt  mirb,  ben  9lüdfall 

in  bie  alte  ©dnuanhtng  ̂ nnfdjen  SMtluft  unb  pietiftifd;en 

taeanfätten,  genährt  burd)  ̂ faffenbearbeitung,  bie  ein  $au:pt= 

ftüd  einer  (Sinferferung  mar,  treibe  ber  ̂ ergog  mefentlid; 

als  ein  nötfngeS  GrgiefntngSroeri;  barftettte,  als  inäre  er  bie 

Sorfetmng.  5)aS  mar  benn  freilid)  baju  angetf;an ,  in  bie  ©ftttfy 

ber  politifd)  erregten  Settftimtmwtg  Del  §u  gießen;  bod)  ©trauf3 

bleibt  bei  feiner  ©pfyäre,  er  fyat  es  mit  einem  9)ienfd;en  §u 

tEnm,  ber  bem  geiftigen  ©ebiet  angehört,  einem  $>id;ter, 

9Jiufit"er,  $nbliciften ,  unb  ber  £>t$ter  \)ai  in  ber  Stteratur* 
ge[d;id)te  feine  23ebeutung  als  ber  (Srfte,  mit  roelcbem  ©ergaben 

in  bie  SBetoegung  ber  mobernen  beutfdjen  ̂ oefie  tfyätig  ein= 

tritt,  als  baS  Organ,  burd)  meldjeS  ber  Äpftodifc^e  @nttyu= 

fiaSmuS  fid;  nad)  biefem  Sanbe  üerpffetjt,  als  ber  roid)tigfte 

unter  ben  Prägern  „  burd)  tueldje  biefe  Stimmung  auf  ©d;iller 

übergebt,  um  in  feinem  ©eift  eine  neue  $orm  jju  fxnbeu,  um 

aus  il;m  als  bramatifdjer  $euerftrom  ̂ erüoqubredjen.  3a 

auä)  in  ©ti;I  unb  Stimmung  ber  Sturm  =  unb  SDrangperiobe 

tritt  ©dmbart  nod)  ein,  tooju  er  als  braufenber  üftaturaüft 

fd)on  öon  fid)  aus  einen  urfprnnglid;en  ßug  |atte.  greilid) 

aber  märe  trotj  biefer  Sebeutung  ber  literarifdje  ©d;ubart 

faum  bie  §mei  33änbe  mertt)  getoefeu,  aud;  ber  mif^anbelte, 

ber  leibenbe  ©d)ubart  nid)t,  tüoP  aber  ©dnibart  ber  gan^e 

9Jienfd)  roar  eS.  (h*  ift  eine  jener  @rfd)einungeu,  bereu 
mal;ren  SöertlE)  man  erft  erfennt,  trenn  man,  roaS  fie  an  ben 

3Tag  ber  OeffentIid)feit  gebracht  l)aben,  mit  bem  ;$ufammen= 

nimmt,  roaS  fie  unmittelbar  als  lebenbige  9Jteufd)en  maren: 

barin  jenem  £.  Sauer  äfynlid),  aber  nur  ber  äßirfung,  nicr)t  ber 

ltrfack  nad;,  benn  r>ou  bem  filteren  fanu  man  fagejr,  er  mar 
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3ii  fyarntouifcl),  Htn  [ein  gan$e3  Söefen  tu  beut  für  bie  SSelt 

3tiberetteteii  unb  comprintirten  S>ort  au^ubrüd en ,  Sdmbart 

mar  §u  unl;armoui[a).  @r  l;at  for  Äpftocf  bie  faftige  9tätur= 

fülle,  bie  fräftige  <StunItdt)fett,  bie  Sftatoetät  toorau^,  er  gehört 

als  ©id;ter  unter  bie  Gießen-,  iueldje,  neben  bem  Oben-  unb 
£)i;mnenpatt;o3,  ben  3Mfston  anklagen,  jtoar  uod;  nid;t  ben 

eigentlichen,  äd;ten,  fonbem  ben  mit  SöilbungSelementen  ge= 

mifd?teu  53auern=  unb  ̂ Bürgerten;  aber  er  soetjg  bie  fcbänmen-- 
ben  Gräfte  nid;t  in  ben  2letf;er  ber  ̂ oefte  gefaimnelt  311  retten, 

fonbern  verpufft  ben  befteu  ©etft  hinter  beut  SOeingkS,  läjst 

bie  P;antafie  nom  'öanbe  be3  SöiKettö,  fo  bafj  fie  if;m  aU 

£eibeufd;aft  jur  ©eijgel  feines  SebenS  urirb.  SSpn  9teue  er-- 

griffen  verfällt  er  ber  gerFnirfdmug  unb  'cen  bunfelu  Sß©r= 
ftellungen  be»  Äird;englaubeu<3,  ben  er  „aU  $reigeift  üerl;b1;nt 

l)at,  ftatt  fid;  gritubtid;  üon  ifmt  gu  befreien;"  abu>ed;felnb 
im  ̂ ubet  unb  (Sturm  beS  SeidjtfinnS  unb  in  ber  §öüe  ber 

(Selbftauflage,  ftet§  bußfertig  nnb  lineber  rüdfäüig,  gleicht  er 

bem  fd;Ie[ifd;eu  ©üntl;er  unb  erinnert  an  SBürgerS  fernere 

<SeeIenfd;manr"ungen.  9M;  ein  3ettgenoffe  ber  ̂ ngeiibpoe.fte 
©oetb/eä  unb  ©d;iüer§  Fann  er  fo,  ba  er  unterging,  ointe  reif 

$u  werben,  gu  jenen  @rfd)einuugen  gegä^It  werben ,  weldie  bie 

@efäl;rlicbfeit  ber  ©eitialität3periobe  aU  fd;lagenbe  (irempel 

an  ftcr)  barftellen,  unb  fann  ibn  Strauf3  einen  au§  jenem 

Stitanengefd;led;te  nennen,  beffen  mafelofer  Ungeftüm,  Ü;m 

felbft  tterberbltd)  unb  ot;ne  $rud;t  für  ba3  allgemeine,  ber 

milben  .sjerrfcfyaft  ber  3Seimarifd;en  Dlmnpier  voranging,  ©0 

ift  benn  biefer  Sdjubart  ein  patl;ologifdjer  ©toff  unb  foldje 

Stoffe  bearbeitet  6traujs  mit  einer  begreiflichen  Siebe,  ber  mir 

11  od;  Weiterhin   begegnen   werben;   für  ba§  fd;arfe  9luge  bei 
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3ergliebererS  muffen  bie  Stbroeicfmngen  Dorn  Normalen,  muß 

ber  geftörte  Organismus  ein  befonbereS  ̂ ntereffe  fyaben.  2Iber 

Sdmbart  fjatte  nur  bie  $ef)Ier  ber  @d)road)f)eit  eines  guten 

^ergenS,  einer  offenen,  n)ot;Itr>oItenben,  Joannen  (Seele,  unb 

fo  -loar  er  baS  redete  Dbjeit  für  jene  $rott:te,  bie  freunblid» 
über  baS  £>eßbunM,  bie  Itnbetouj^eit  binlädjelt,  ioorin  ber 

s3J?enfd) ,  bem  fie  mit  bem  £id;te  beS  Reifen ,  fd)arfen  S8ett?ujst= 

feinS  beleuchtet,  befyaglid)  fid)  ge^en  lä^t,  ioanft,  irrt, 

gemütfylid)  fid;  felber  täufd)t,  fein  8efteS  oft  für  fein 

©d)ftäc6fteS,  fein  Sü)roäcf)fteS  für  fein  Q3efteS  f>ätt  unb  bie 

loafyre  9?atur  giuifcben  h'inftlid)er  2lnfpannung  f)erOorfpringeu 
läfjt,  reo  man  eS  nid;t  oermutfyet.  2)ie  Briefe,  bie  tuer  gs= 

fammelt  unb  grupptrt  finb,  geben  gar  reiben  «Stoff  bem 

£efer,  ber  Humor  ̂ at;  wie  ergö^Iid;  natu  fommt,  um  nur 

biefs  Sine  ju  ermähnen,  3.  53.  biefe  inafyre  91atur  ju  £age, 

i>a  Sdjnbart  in  feiner  gerfntrfdiuiig  t>or  einem  feiner  fa)Iimmfteu 

Verfolger,  bem  ©efau  3.  in  SubmigSburg  pim  ivreuje  friedet, 

ifm  aber  balb  bar  auf,  ba  er  im  2(Iter  nod)  einmal  l;eiratbet, 

in  einem  Briefe  mit  gut  fdjrtoäbifc^em  GrmiSmuS  beu  „fedigig= 

jährigen  ̂ affenf — X"  nennt.  £>fme  alieS  STuf feb/en ,  gatij  fanft 

unb  mefyr  ämifcfjen,  als  in  beu  Reiten,  fföfä  iy$  ̂ mn  oer 

2tuSbrud  beS  Intmoriftifdjen  5>en)aItenS,  baS  jebod;  bei  grö= 

bereu  $eb;Iern  bem  Ieid)tftuntgen  äftanne  natürlich  beu  Gruft 

beS  ftrengen  Labels  nid)t  fcbenft,  burd)  bie  lieber fid)teu,  mit 

ioeldjen  ber  Herausgeber  bie  periobifd;  georbneten  Briefe  unter= 

bricht,  bis  enblid)  bie  dEäjIufibetradjtung  baS  Urteil  ernftliä) 

äufammenfajgt  unb  eine  treffliebe,  in  ber  bequem  rTaren  Steife, 

bie  ftrit  fd)on  fennen,  oorgefyenbe  ß^arafterifttf  beS  SDJanneS 

unb  oor^üglid)  beS  SDtdjterS  gibt. 
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5ku§  ̂ abr  1848  tarn  unb  3013  beu  füllen  %otffyp  aus 

bet  Stubirftube  tu  bie  reffentltcbleit.  Mm  beu  bürgern 

feiner  ̂ aterftabt  SubtuigSburg  aufgefüttert,  bewarb  fiel) 

etraufj  um  bie  ©teile  eines  2tbgeorbueten  ber  SteictjSUer- 

fammluug  5U  grattffurt;  er  fiel  gegeit  einen  fanatifdjeu  p.e= 

tiften  bureb  uub  bie  fed^S  „fywteqtfä) -Politiken"  33oIf«§reben 
geigen,  tute  er  in  beu  2Bat)lüerfammlungen  uergeblidj  bie 

halbe  3eit  ̂ a3u  öertuenben  mußte,  beut  guten  3>olfe  flar  31t 

machen,  baß  e<§  nietjt  §u  einer  epnobe  tuäfyle;  bie  giftigen 

s3luffye|er  behielten  bie  Dberfyanb.  S)a§  Suecietfere  be<§  poli-- 
tifcfyen  5ßrogramnt§  get)i  un§  in  unfereiu  3ufammen^allöe 

nichts  an,  iuobl  aber  bie  Älarfyett,  bie  Sßernunftntfye,  tuomit 

ber  9f  ebner,  fo  tuarnt  auet;  ihn  jener  tchifdjenbe  Frühling 

erregt  blatte,  mitten  unter  ben  äöirbeln  fteb/t,  beu  ©ebanfen 

ber  beutfdjeu  Crinl;eit  allen  andern  g-orberuttgeu  uoranftellt, 
für  bie  ©rfyebung  ̂ reußenS  an  bie  isuitje  2)eutfa)lanb3  troti 

feinem  „Slomantifer  auf  bem  £|>rone"  furiajt,  luofyl  bie 
Milbe,  bie  greuubltcbleit,  bie  gutmütig  fotratifcfye  fronte, 

tuomit  er  bie  SBltnben  betmnbelt,  ber  Slbel,  tuomit  er  fct)liejg= 

lief),  ba  erbäte  SOiaffeu  ben  utetiftifdjen  ©egneru  mit  ©e- 

tualt  bro^teu,  fie  abmat;ut.  ̂ iitgufe^eti  bürfeu  tuir,  bafj 

hier  tuirflietjer  53eruf  5WU  ̂ olfSrebner  fia)  funb  gibt:  eS  ift 

jenes  gefunbe,  gemütlich  nüchterne,  bürgerlich)  einfache 

Clement,  ba£  tuir  fd)on  ju  9lufang  beruorgeboben ,  tuas 

bem  ©elefyrten  tttcljt  nur  ba3  §er§  für  baS  SBotf,  fonberu 

auef)  bie  ̂ -äfngfeit  betuatnt  tnit,  uugefucljt  ben  Sott  ber 

tuafjreu  Popularität  jju  treffen.  sJ?acbl)er  tuurbe  er  itt  bie 
^aubeSuerfammluug  geluäblt;  bie  llare  Statut  ertrug  bie 

tuilbe   SDenfuertoirnmg    in    ber    bemofrattfdjeu    gartet,    ben 
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rofyen  £ärm  t|ter  i'eibenfcbaft,  bie  UnfauberFeit  mancher  ibr 
betgemifcfyten  ©(erneute  ungleid)  f daueret,  aU  bie  ©djmiicben 

uub  ̂ rrt^ütner  ber  auberu  Parteien,  ber  eutfd)iebene  &fyaxab 

ter  fdmitt  burd)  unb  machte  ein  Gnbe;  ©traujs  natnu  feinen 
2luStritt 

äöie  fdmell  er  fid;  §ur  Siufye  ber  ̂ Betrachtung  fammelte, 

geigen  bie  gmei  ßfyaraifterifiiFen  tion  31.  2£.  ©d;  leget  unb 

r>on  Sfm-nurmaitn,  bie  im  (SouüerfationSlerifon  ber  ©e  = 

gentuart  nod)  im  $at)r  1849  erfdu'enen.  |>ier  treffen  mir 
ibn  beim  mieber  auf  bem  fdion  längft  betretenen  53oben, 

nur  bafs  c§  fiel)  t>on  ber  geidmung  ber  ganzen,  awfy  ber 

menfd)Itd)en  $erfönlid)feit  btojs  nebenher  banbelu  Fonute, 

benn  e§  finb  Iiterarifd;e  (H;arafteriftifeu.  Hub  gemif}  foIrf>e, 

worin  jene  ̂ räbtfate  fid)  betoafyxm,  bie  nur  met)r  al»  ein= 

uial  fd;ou  ausgebrochen  tutben:  gemeiufam  i-ffc  beiben  bie 

eiufige  ©enauigfeit  im  Sluffü^ren  beS  SRaterialS,  bie  vocfyb 

tt;ueube  Drbnung,  Womit  BS  gruppirt  Wirb,  um  bem  Haren 

©ebanfeu  §u  bieneu,  ber  ba3  ©inline  burdibrtngeitb,  ba§ 

äßefentlic^e  fyertiorftelteub  ben  geiftigen  Gfyaratter  bes  ü)totute§ 

mit  feften,  Haren  _3u9en  aufteilt.  Seichter  war  btefs  bei 

21.  SB.  Schlegel;  t;ier  galt  c<§  mefyi,  bie  ©erec^tigfeit  gegen 

ein  §nnfd)eu  gormütrtuofitä't  uub  tieferer  Begabung  eigew 
ttminlid;  fd)maufenbe<o  latent  ju  retten,  beffeu  £d)Wäcben  fo 

nietf ad)  bemifct  waren,  bie  bebeutenben  Gräfte  unb  Serbien ftc 

im  (Scblamm  eines  uufaubereu  «Spottes  311  erträufeu ;  Wogegen 

"ok  unruhige  9lrl,  wie  fid)  Qmm  ermann  jwifdjen  Stoffen  unb 
Stüleu  in  tmftiger  $rud;tbarfeit  unterwirft,  bie  3)iifd;ung 

genialer  Slufäfce  mit  SJemiuifcenjeu .  unfreier  9cad)bübuug, 

roinautifdjer  ©rille  bem  2tuge   genug   be*  ̂ ermirrenbeu   bot, 
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mit  in  &erfteftung  eine§  Haren  ̂ nrd^HcrX  $iefiiiTg  etne§ 

(eiteubeu  $aben<*  recbt  bie  9)Mfterfcr;aft  be3  orbnenbeu  Ö5etftec- 

5Ü  erproben. 

©er  Dctober  be£  Safyri?  1849  riß  am?  einem  Greife 

Iren  greunbeu  einen  SJiann,  beffen  SSerluft  ein  ©efiibl  mit 

ficb  führte,  at3  toäre  bem  ©emölb  ifyre§  tierbunbenen  £eben£ 

ber  Sdjlttjüftem  ausgebrochen:  (Efyrift.  Wlätllitt.,  Sßrofeffor  am 

©immafium  in  £eiIbronn.  ©traufj  befdr^tofe ,  ibnt  ein  S)en! 

mal  gu  fe|en.  (SS  mar  bor  2Il(em  ein  233  er!  ber  Sßietät  nnb 

fdion  barum  r/eiliger,  fcboncnber  Sichtung  mertfy,  ancb  menu 

c§>  in  liebenber  (Sdnlberung  ber  Qatyre  ber  gemeiufam  f>er= 

(ebten  ̂ ugenb,  ber  trauticben  Gnge  ttrotnnsialer  9Sert)ärtntffc 

fid)  mitunter  etmaS  au§fübrlid;er  erging,  aU  e§  bie  toeite 

2Mt  intereffiren  mcc^te.  ®er  ̂ erftorbenc  felbft  mar  ibr 

menig  bcfannt,  obroof;!  feine  Schrift  über  ben  peti§mu3 

nnb  eingelne  2lbbanblungen  gebiegen  genug  nnb  it)rer  $eit 

nidjt  überfein  maren.  SKenn  ef  aber  bei  jenem  £  53auer 

bie  liebeuSmürbige  Sd;önt;eit  ber  menfitficnen  9ßatur  mar, 

\va§  man  31t  bem  Sinter,  bem  (gcbrifffteller  fyiujunernneu 

muffte,  um  ifm  gan§  gu  mürbigen,  fo  rechtfertigten  fyier  Cngen- 

fcbaftcu  ftärferer  2(rt  ein  forgfam  ausgeführtes,  mit  Umge- 
bung uub  Staffage  reicher  auSgeftatteteS  53i(bnt§.  @3  mar 

ber  (Sfyarafter ,  e§  mar  ber  männliche,  ftetige  Sßilfe,  ber  im 

befdjloffenen  Greife  füll,  aber  fo  rein  unb  mufterfyaft  mirfte, 

baf^  uid)t  otme  ©runb  ein  £efer,  als  er  baS  Sud)  gefcfyloffeu, 

aufrief :  ma§  bar  baS  für  ein  '9Jcann !  warum  nrafjte  id)  ir)n 
nid)t  feunen!  baS  ift  ja  ein  SQienfd) ,  bei  beffeu  9(nblid  man 

ausrufen  roufj:  fo  füllte  man  fein!  @§  mar  aber  au'd)  ber 

tiefe  unb  ftrenge  miffeufcbaftlicbe  (Seift  .>  ber  bent  Ih'aim  eine 
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SBebeittimg  ga&;  bte  wir  weiterhin  itarfj  einer  befonbern  Seite 

in§  2tuge  faffen  werben.  £)a<c  Ssorrüort  be»  53ud)§:  „Gfyr. 

ÜRä'rHiti.  Gin  £eben£=  nnb  (SfyaraJterbilb  a n^  be.'r 

©egenwart,"  bag  1851  erfdjien,  t)ebt  bie  Serbinbung 

biefer  Gräfte  al§  ben  9}ed)tfertigung<ogrunb  für  bie  Setmng 

be<§  SOionumentS  fyertwr,  nnb  §war  mit  ber  näheren  S3e= 

ftimmung,  baf$  ein  ©feid;gewid)t  be§  ®enlfen<o  nnb  Söiffenö 

mit  ©tyarai'tertüdjtigfeit  immer  [eitertet  werbe  nnb  bälg  e<? 
twr^üglid)  gelte,  §u  geigen,  wie  eine  3)eni;weife ,  welche  bem 

verwirrten  Urteil  al3  negatiü,  al§  blojg  nieberreijgenb  er-- 
fdjicint,  gerabe  bie  regten  ©runblagen  für  @fyarafterbilbni:g 

enthält.  „2)aJ3  nmfaffenbe  ©eiftesbilbnng  feine<§weg§  burd) 

ftd)  felbft  fd;on  ,3erfloffenbeit  be3  ßf)ara!ter§  mit  ficb  füt;re, 

bajs  im  ©egentfjeil,  je  gvünbticfyer  angeeignet,  befto  gewiffer 

bie  ©eiftescultur  nnferer  ,3e^  a^)  bem  SBtlten  31t  ©nte 

f  online,  itnu  fefte  nnb  erhabene  ̂ ielpnnfte  unb  bie  Äraft 

nnb  Slusbaner  im  ̂ inftreben  nad)  benfelben  verleibe:  bauon 

war  ber  9Jtann  aU  ein  3ei$eft  nnter  nns  fnngeftelit,  beffen 

£eben3  =  nnb  (EfyaraFterbilb  idj  eben  befcwegen  511  entwerfen 

nnb  möglidjft  weithin  ftcfytbar  jn  ntad;en  unternommen  l)abe, 

bamit  e»  bie  ̂ orurtr/eile  ber  ©inen  jerftreue,  bie  <2cr)I<# 

fyeit  ber  2(nbern  befd)äme  nnb  alle  belfern  Äinber  biefer 

3eit  ̂ nr  9iad;eifernng  reige.  §üge  icfy  bem  nocfy  hei,  bajj 

iw§befonbere  bie  meIangefod;teue  P;i[ofopt)ie  nnferer  geit, 

nnb  §war  in  ber jenigen  ©eftaft,  in  wela)er  ]k  mit  beut 

i?ird)englauben  entfdjieben  gebrodjen  r;at  nnb  bred;en  mufite, 

tö  gewefen  ift,  welcher  biefer  SÜiamt  bie  Stiftung  nnb  £räf= 

tigfte  görijerung  feinet  SMlen*  nnb  Strebend  511  oerban!en 

fid;  bewnfrt  nnb  geftänbtg   war:    fo   wirb  biefc  beut  s-lM(be, 
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ba£  id)  anfjufteHen  mid)  anfeinde,  ofytte  feinem  9öertf;e  für 

ben  meiteften  &xnß  titoaä  p.  benehmen,  §ugleid)  für  einen 

engeren  nod)  eine  befonbere  2ln§ietmng!§rraft  erteilen. " 
SDamit  nabm  aber  ber  $erfaffer  roeniger  in  Infprnd;,  als  er 

§n  nebmen  berechtigt  mar.  S)a§  3öerf  l;at  nodj  eine  anbere 

Seite  fon  allgemeinem  nnb  objeltioem  ̂ ntereffe,  eine  ©eite, 

bie  mit  feitet  fittlidjen  minbefienS  gleicfymiegt.  £>ieJ3  ift  bie 

®efd)id)te  be<§  (Üonflif teS ,  roorein  ber  miffenfdjaftliclje  ©eift 

mit  ber  SebenSbeftimmnng  be<§  gefd)ilberten  50ianne§  im 

erften  2lbfd)nitte  feiner  Saufbalm  gerietl).  9JMrrIin  mar  burcb 

bie  ̂ nmanität,  bie  mit  feinem  ftrengen,  antifen  ©rnftc 

fid?  oerbanb,  \a  burd)  befonbere  Neigung  gnm  ©r^iefyer,  nnb 

jmar  in  bem  beftimmtcn  nnb  nmfaffenben  (Sinne  beS  fitt- 

liefen  5ßoIf§er§teTt?er§  berufen.  Gsr  mar  aber  ebenfofetn*  gan? 
ÜHann  ber  2öiffenfd)aft ;  ein  metliobifcfyer  ©ang  grünblid;er 

pbtlofoptrifcfyer  ©tnbien  fyatte  u)n  gnm  ̂ egeFfa^en  ©pftemc 

geführt,  bem  er  anfangt  mit  ber  ftrengen  Obferoanj  ber 

älteren  ©d;nle  anfing,  um  erft  nad)  nnb  nad)  mit  freierem 

fritifdjem  SBItcl  oon  ben  23anben  biefer  Autorität  ftdj  §u  be- 

freien.  ©r  tritt  ein  geiftlid)e3  2(mt  an,  erfreut  fiel)  eines 

fegen3reid;en  2öirfen3  üoll  Eingabe  nnb  Opfer,  mu§  aber 

balb  erleben,  baj3  fiel)  bie  inneren  Söurjeln  be3  ̂ nfammem 

lebend  mit  feiner  ©emeinbe  lodern  nnb  enblict)  reiben.  SJle 

©efdndjte  biefer  Soderung  nun ,  Wie  fie  Don  ber  f ünftlerifdjen 

.fmnb  be§  Sßerfaffer»  rein  genetifd),  als  eine  tfyatfäcfylicfe  S)ia= 

Ie!ti!  oor  uns  entraidelt  ift,  fteHt  eine  @rfd)einung,  bie  un= 

gfäfligemal  ba  gemefen  ift  nnb  mieber  bafein  mirb,  in  einem 

eremplarifcfyen,  tt;pifdien  Mbe  für  alte  Reiten  |in%  £)ie 

öemegnng  hat  §mei  ©eiten:  »ort  innen  löst  ftd;  ber  benfenbe 
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©eift  me|>r  unb  mefn  öoji  ben  Dogmen  ab,  toä|re»b  bie 

Siebe  jtttn  et(iifa;en  (Srgte^ungiötoerf,  ber  tfätige  ßifer  bie 

©emeinfd;aft  mit  bem  üöoIFe,  ben  frönen  SßirrungSfreis 

nid)t  fahren  laffen  tt>if(,  fortbern  fiel;  mit  ber  Unterfcf^eibung 

oon  inb/altboKem  Silbe  unb  ̂ nfyalt  ofme  SBilb  beruhigt: 

bem  Sßolfc  totrb  mit  erlaubter  ̂ unft  ber  ßr^ielrnng  bie 

3Ba$i$eä  in  ber  gorm  ber  bogmatifc^en  £mt(e  gereicht ,  toäfc 

renb  ber  ©rjiefyer  bie  2ßafyrF;ett  ofme  ,§ülfe  efotertfd)  für  ftcb 

behält.  9hm  aber  tarnt  ein  (Stoßen  bon  au^en :  bie  Pfaffen 

geben  Feine  $tt$e.>  bulben  nidjt  ba§  friebltdje  ©eljeinmtfj, 

gerren  bie  nuffenfc()afrFictyen  formen,  toorin  ber  gebja^te  ©e= 

noffe  if>re§  äöirfenl  feine  lleberjeugung  unberF;ülIt  für  bie 

(Belehrten  au£gefprod;en  F;at,  bor  ba3  Soll,  beunruhigen 

biefe§,  beefeu  jene  tlnterfcF)eibung  auf  offenem  ÜDiarfte  bor 

ben  llnmünbigen  auf,  bräugen  auf  33efeuntnißablegung,  ob 

bie  bogntatifd;e  g-orm  bud)ftäblicf)  geglaubt  toerbe  ober  nid;t, 

fie  rütteln,  breffen,  F;ei3en,  bi<3  ba§  Vertrauen  ber  ©emeinbe 

erfdmttert  ift.  £>er  Verfolgte  nun  mag  fid)  mit  affem  9ied)tc 

tagen,  bajj  biefe  ©egner  avß  ben  trübften  SDiotiben  be§  $e* 

Fotisrnmc  FmnbeFn;  er  mufj  fid;  bennod)  gitgleidj  beFennen, 

baf;  jene  llnterfd;eibuug  in  bie  Sänge  bor  feinem  eigenen 

©etniffen  iiidjt  befielen  Faun,  ba§  Sßertufdpen  totrb  tFnn  mo-- 
raltfcfj  unmöglid),  ber  tragifdje  GonfFiFt  ift  ba:  ein  Wlcam, 

ber  %um  eib;if  d;en  SftenfdjenBilbiter  tote  au^erlefen  toar,  muf; 

feinen  Seruf  aufgeben ,  toeit  bie  $Iuft  gtoifdjen  bem  3>enFenben 

unb  ben  ©laubigen  gu  tief  ift,  toeil  ein  91ad)rücFen  ber 

Seigeren,  ein  2(nnäF;ern  an  ben  Stanbbuntt  be§  (Srfteren 

uod;  in  allgu  toeiter  $erue  ftefyt. 

3)er  ScbFuJ3  bei  Sud;e§  erjagte,  naebbem  ba3  berrlicbe, 
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lueit  über  bie  2tmt«:pfnd)t  tnnan?  alle  Gräfte  baran  fe|enbe 

SSirFen  im  Sefyramte  51t  ."peilbronn  gefd)übert  unb  ba§ 
eble  93ilb  be§  2Jtanrtf§  mit  femer  glitte  bon  Xwymfcett  in 

jeber  (Spbäre  reinen  menfd)Ud)en  S)afein<o  oollenbet  mar, 

bie  politifdjeu  Grfafyrungen  flfl&rtlinB  in  ben  33eioegung?= 

jähren.  Serfelbe  fyatte  2lermlicr;e3 ,  ja  härteres  erlebt,  wie 

ber  SSerf  äff  er ,  inbem  er  mit  feinem  9)iarmen  ju  tylafy  unb2>er= 

nunft  Den  Slnfang  an  ben  bübifdjen  Öftfutten  einer  bort 

befonber§  milben  3)emoFratie  herfiel,  ©iefe  Hergänge  finb 

mit  ber  frifdjen  SitterFeit  ber  eigenen  perforieren  ©rinne- 
rnng  berietet,  ©ie  ©ntrüftnng  mar  nad;  biefer  &eite  nod) 

ju  jung,  um  ifyre  3?raft  gegen  bie  anbere  31t  toenben,  wo 

ber  Sieg  über  bie  d)aotifd)en  Glemente  bereite  in  einem 

©rabe  mißbraucht  tourbe,  ber  and)  ben  iuar/rften,  befonnen- 

ften  $orbenmgen  ber  uiebergefdjlagenen  ä3eiDegung  ht8  ©e= 

fid;t  fd)lug;  bie{3  rnnfe  man  geredet  bebenFen,  aber  bie  @in= 

3el-nr)eiten  jener  oerbrielBltdjeu  SDinge  Ratten  allerbingS  bereit* 
it;r  ̂ tereffe  üertoren. 

SBenti  biefer  £betl  ber  <2d;rift  bie  angegriffene  gartet 

reifte,  wenn  au§>  ifyrer  SJJitte  alsbalb  eine  $noectioe  ber 

gemeinften  unb  rofyeften  Strt  tjeroorging,  fo  toar  biejg  uid)t 

51t  oeriuunberu  unb  tfyat  nicf;t  tuet;.  9Ria)t  ebenfo  gteidjgültig 

tonnte  eine  Britit  in  ben  53(ättern  für  üterarifdie  Untere 

baltung  (2Iuguft  1851  91r.  114)  abgefdjüttelt  toerben,  bie 

ot;ne  alle  politifdje  £eibenfd;aft,  ein  reiner  9(usbrud  ber 

©eringfdjätmng  ber  Flöfterlidjen  unb  proöinsieEeu  Gnge  unb 

nod)  mefyr  ber  ftreng  abgezogenen  miffenfcbaftlidjen  ©tnbien, 

ba$  3BerF  ber  Siebe,  be£  ̂ erjen^  mit  Faltern  |jorm  über= 

goß,   bem  SKtetneuben   am  @rabe  beS  $reunbe<3  mit  rofyem 
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gudeu  ber  Sippen  in§  ©eftd)t  grinste.  Wlan  ernannte  in 

bem  Spötter  feiert  jene  Stufe  ber  SBilbung,  bie  fwf  mit 

(anbläufigen  ©emeinplä^en  ber  Stufftärung  oon  ben  SBanben 

ber  ftrcfyltttjen  2lutorität  emaneipirt  git  baben  meint  unb 

biejenigen,  bie  im  ernften  2Sege  bei  ftrengen  ©ebanfenS  bie 

toab/re  innere  Befreiung  ftd)  erarbeiten,  im  gebiegnen  SBirfeu 

be§  SBeruf^  ba§  Errungene  bem  Sßolfe  mttjutfyeilen  ftreben, 

gerabe  ebenfo  oeradrtet  tute  bie  Pfaffen,  nm  tf;re  gange  W$s 

tnng  bem  ©arnpf,  ben  %abvihn,  Steiften,  ettoa  nod)  Sfteife= 

befd)reibungen  n.  bgl.  oorgubefyatten.  2>od)  biefe  23i(bung§= 

ftufe  erf c|eint  oft  fetner,  in  weniger  ̂ erglofer  ©röbe,  <&§ 

fner,  too  fo  rect)t  pmtfdj  bie  einteilten  Keinen  ©enrejüge 

au§>  bem  33u<$  fyerau§geriffen  waren,  um  ben  lobten  nttb 

ben  lebenben  Dtebner  an  feinem  Sarge  aU  ärmltdje  £)unt# 

mannet,  9Jiagtfter,  metapr>pftfcr;e  $f  äff  lein  auf  obf  eurer  ©d)oHe 

miteinanber  lädjerlid)  jtt  machen.  £)ie  JMtif  fdilojs:  „So  |at 

benu  ber  $reunb  bei§  greuubes  Zehen  befdjrtebeu,  mit  bem 

er  ftd)  Seitab  oon  ben  gewöhnlichen  9)teittuugen  be<3  $atw= 

taufenb§  auf  ftiüen  2Mbeplä|en  beö  ©ebanfewo  5ufammen= 

gefunben  fyai."  Spott  tfyut  immer  wef),  auefy  au§  unwertfyem 
9)htnbe,  boppelt  wel;,  wenn  er  gegen  ein  ©enfntal  ber  Sßietät 

gerietet  tft.  ©od;  bie§  gefyt  oorüber ;  anber£  wirft  oerMwte§ 

Urtfyetl  ol;ne  Spott,  ba3  üon  böserer  Silbung!§ftufe  fommt. 

G3  ntaeft  nidjt  bitter,  aber  e3  mifjftimmt  aU  bebenflidjeS 

Spmptom  ber  ̂ eit.  Gtue  aubere  Üritif  braute  ein  foId>e^ 

Urteil  au§>  einer  Ieia)t  erkennbaren,  ad)tuug3wertt)en  geber, 

über  bereu  ©äuge  man  fid)  biefjmal  bittig  touuberte.  SDenu 

nürflid;  traf  l;ier  in  aller  Sßürbe  ber  g-orm  eine  33tl= 
btutg,  oon  ber  mau   t%  niebt  erioartete ,  mit  ben  getftlofen 
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^oraugfe^ungen  jener  ftriirbelofen  §ßer.|ö|nung  jufammen.  3)er 

^>erfaffer  tooltte  gegen  bie  ©infeitigfeit  plnTofopr;ifcf)er  Stiftung 

fprea)en,  roeId;e  bie  concreten  ©tubien  oeraä)tet,  roekbe 

ba$  23anb  verliert,  an  bem  allein  in  ba<§  äöeite,  anf  ba§ 

5ßol£  $u  nürfen  ift,  nnb  ftatt  beffen  fpraa)  er  gegen  bie 

$ptofo#J>ie  überhaupt,  als  ob  barum,  itetl  unfere  3ett  für  bie 

nädbfte  ßufunft  anbere  Aufgaben  l;at,  al<§  bie  SBeiterbilbung 

beS  ftrengen,  metapl)tififd)en  2)enten§,  nur  gefdnoiube  oer= 

geffen  werben  biirfte,  nm3  unfere  ganje  Kultur,  eben  and) 

in  ifyrer  je^igen  Söenbung  pm  Realen  unb  ßoncreten,  ber 

$t)ilofopt)ie  oerbanft,  loela)e  unenblia)en  <Sa)ä|e  au§  biefer 

iQuelfe,  oerftfnnolgen ,  verarbeitet  in  ben  ©emeinbeftts  unb  bod; 

urfprünglict)  nur  in  ber  gönn  be§  ftrengen  SBegrtffg  erjeugbar 

unb  erzeugt,  uw§  auf  all  unfern  SBegen  begleiten;  al§>  ob 

barum,  rueit  wir  im  ©rof^eu  anbere  3iele  haben,  ̂ lato  unb 

StriftoteleS,  Spinoza,  $ant,  gierte,  ©djeHtng,  §egel  bei  ein= 

famer  Sampe  ftubiren  für  un<§  feine  Aufgabe  mefyr  loäre;  furj 

aH  ob  bie  ̂ b^Dfo:P^ie  uiä)t  ©etürn,  feiteube  unb  ©infyeit  grün- 

benbe  (Seele  aller  äajten  $ilbung  unb  £t;ätigMt  bliebe  unb 

nia)t  in  wirbligen  unfia)tbareu  %äben  aud)  in  bie  ent= 

legenften  ©ebiete  fnnausgriffe.  So  trug  fta)  and)  in  ber 

3luffaffung  biefe<§  Äritifer»  bie  enge  Höfterlicfye  ©rsielmng  be§ 

Cannes,  ben  ba§  Sud;  f Gilberte,  unioillfürlia)  auf  beffen 

Stubien  al<o  ein  Spmbol  geiftiger  äkreinfamung  berfelbeu  über 

unb  er  erging  fia)  in  ben  fallen  ©emeinpläfjen  öom  „blaffen, 

grau  in  grau  angelegten  JMorit  ber  mobernen  beutfajen 

2Biffenfa)aft,"  oom  „miffenfd;aftlid;en  2triftotrati<?mu§  be3 

abftraften  2)enfen<§;"  baä  Seligen  in  biefen  £rioialitäten 
loar  ein  fo  oollftänbigeS ,  ba§  er  rein  überfafy,  roie  gerabe 

«ifdjcr,  flvltifcfie  @änqe     III.  3 
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äHärflin  ber  8e|te  war,  ber  bas  9?eale,  Objeftiüe,  bie  ©e- 

fdn'cbte,  bie  ̂ catxir ,  ba§  Seben,  baS  Sßirfen  auf'3  Seben  über 
ber  Sßfyilofopfyte  üeracbtete,  ja  umgefefyrt  t»tc(irte|r  ein  ̂ Beweis 

unb  9)iufter  bafiir,  tote  fie  öon  tfyren  |)bfyen  in  ba§  £eben  $in= 

überführt.  @<§  ift  tfon  allgemeinem  $ntereffe,  jit  feiert ,  nüe 

bann  biefe  feilten  Veräußerungen  auf  baä  religiöfe  ©ebiet 

angewanbt  werben.  @ben  auf  biefem  Voben  fyat  ja  ber  Ver- 
ftorbeue  eifrig,  wie  äöenige,  gewirft.  $reilid)  aber,  ber 

Soeben  ftiejs  ifyn  au»  unb  baüon  ipirb  iner  ber  ̂ ilofofcfyie 

bie  @dmlb  gugefdwben:  fie  tauge  nid)t3,  Weil  fie  mit  beut 

£eben  uott)Wenbig  verfalle,  bie  Verbinbungsbrüde  mit  bem 

Vorleben  abfdimeibe.  £>er  ®eiftlia)e  foß  alfo,  biefe  fcfyeint 

^unäc£)ft  bie  Meinung  §u  fein,  mit  bem  Volle  ganj  auf 

©inem  Voben  ber  religiöfen  Vorftellung  fielen  unb  fid)  tr>o£)l 

t>or  ber  ̂ tülofoplne  tniten,  bajs  fie  itwt  benfelben  nic^t  untere 

grabe,  ̂ adjfyer  aber  lautet  e§>  anberS:  in  ber  5ßoIittf  feien 

ÜR.  unb  ©leidjgefinnte  oon  ber  3^ee  ber  9tepublif  mit  poIi= 

tifdjer  „^aftoralUJUugfyeit"  bod)  §ur  conftitutionellen  50t on= 
ard)ie  conbefeenbirt ,  in  ber  Religion  aber  fyaben  fie  fid)  ju 

ber  entfprea^enben  Vermittlung  nicfyt  oerftanben,  weil  fie  ba£ 

Söefen  berfelben,  tote  fie  nid;t  blojgeä  S)ogma,  fonbern  ein 

ßeben  fei,  berfannt  fyaben.  llnb  eben  gerabe  umgelefyrt  t>er= 

Inelt  e£  fid?:  ber  ̂ ßfnlofopfy ,  in  eil  er  bie  Religion  aU  ein 

2eben  erfannte,  conbefeenbirte  §ur  ©emeinbe,  öerbarg  mit 

pä'bagogifd)er  Vernunft  feine  innere  Sofung  oom  SDogma  unb 
wollte  mit  fc^onenber  ̂ anb  bem  fünfte  ber  ©ntbinbung  üon 

ber  fiytrten  mtitlnfttjen  formet  aU  oon  bem  tiefften  |)inberniJ3 

wahren  fittlicb  religiöfen  Sebenio  ba<3  Voll  annähern.  2)a<o 

aber  bulbete  bie  SBelt  nicfyt  unb  bter  befinben  wir  un§  eben 
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im  Sölittelpunfte  jeneic  trag  if  eben  ©anftictg,  iveld^eii  man  mit 

fo  bürftigem  Statte,  mit  fo  erfabrung§lofem  ©efd&roäfee  nicbt 

Iöfen  tami. 

SSon  ba  au  fdbiueigt  Strauß  faft  brei  $afyre  lang.  SHe 

JMlte,  n?omit  ein  SBerf  aufgenommen  roorben,  ba§  ilmt 

^ergenifa^c  mar,  warf  irm  in  ficb  jurücf.  ©er  toafyve 

©riinb  biefer  Äälte,  melc&e  in  jenem  ungrünblid;en  Urteile 

mie  eine  bleibenb  berechtigte  bargeftellt  mürbe,  lag  in  ber 

Politiken  Stimmung  ber  geit.  ®enn  politifd)  mar,  ja  ift 

noa)  |e|t  biefe  Stimmung  tro|  bem  9lücfgange  ber  grojgen 

Bewegung  oon  1848.  Sie  ift  e§,  roeit  ba£  £ofung3mort 

aller  Parteien,  namentlich  ber  f'ircpcben ,  nidjt  bie  $bee, 
fonbern  bie  93iad)t  ift.  ̂ n  einer  anbern  3e^  ̂ atte  iener 

cyenrplarifaje  Hergang  oon  einem  innern  3erfa^  m^  ̂ em 

£>ogma  unb  einem  äußern  mit  ber  $ird)e  grofte  unb  laute 

23ett>egung  in  ben  ©treit  ber  ̂ bilofopfne  unb  Geologie  ge= 

bracht.  3)amal§  aber  fragte  unb  fyeute  noa)  fragt  bie  fird}= 

licf;e  gartet  nia)t  naä)  ben  innern  kämpfen  be§  SBeroufetfeinä, 

fie  tiefte  unfer  teufen  ©enfen  fein,  ioenn  fie  nur  bie  er= 

roünfcfyte  äujßere  2Jcad)t  über  un3  erlangen  tonnte.  —  9?acb 
biefeu  neun  ̂ afyren  läfet  ftd>  ber  SSerftummte  in  einer  dleifye 

üou  ̂ ournalartifeln  mieber  oernebmen,  bie  un§  geigen, 

bafj  er  feinen  innern  ©leicfmtutl)  rcofyl  namentlich  im  ©ebiete 

be3  ©cfyönen  roiebergefunben  t)atte,  aber  §ugleid?  auefy,  bafs 

er  in  biefem  ©ebiete,  mie  fcfyon  au3  ber  (Sfyarafteriftif  ©dm- 
bart§  p  fepeften  loar,  mit  feinem  ©inn  unb  feiner  Ziehe 

r/etmifdj)  fein  muft.  ©iefcmal  mar  e§>  nicf)t  bie  $oefie,  fonbern 

bie  bilbenbe  Äunft:  ©traufj  berichtete  in  ber  Stttg.  3eitung 

im  Dftober  1853  t>on  einem  originellen  Äunftfreunbe ,  ber  §ur 
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Qeit  jener  Deformation  ber  beutfa)en  $unft  burd)  ©arften§, 

2Säd?ter,  <£d)id,  $od)  im  perfönlid)en  Umgänge  mit  biefen 

SMnnern  gn  Dom  gelebt  fyatte,  nad)l)er  fid;  in  ©djtoaben 

auffielt,  einem  23aron  o.  Hey  füll,  oon  feiner,-  jefct  in 

(EarlSrufye  befinblid)en  ©emälbefammlung ,  er  gab  2Ättt$et= 

Inngen  an§  ben  Xagebüd)ern  feiner  italienifdjen  Deife.  $m 

^af)x  1854  brachte  er  ebenba  3Jlitt^eihtngen  über  2öäd)ter; 

fie  toaren  aus  feinen  Briefen  an  Uerrull  gebogen;  über  ben 

früfyüerftorbenen  <Sd?id  au3  Briefen  beffelben  an  einen 

©clrtoager.  Zotigen  aus  ben  Familien  beiber  Äünftler  über 

i^re  SebenSOerfyältniffe  unb  <2d)idfale  famen  f?in§u.  5Die 

j?unftgefd)id)te  fyat  bis  jeljt  oon  biefen  gtoei  ebeln  Naturen, 

bie  mit  GarftenS  unb  $od)  ben  falfa)eu  ©lafficiSmuS  unb 

ben  afabemifajen  9)ied;amSmu3  ber  frangöfifdien  Sdmle  ge= 

ftürgt  unb  bie  neue,  auf  äcfyte  Aneignung  ber  Slntife,  auf  baS 

ioieberertoed'te  S>erftänbni§  9Jt.  Slngelo'S  unb  DapfyaelS  ge^ 
grünbete  Jhmft  ins  Üeben  gerufen  fyaben,  nur  ein  unbeftimm-- 
teS,  allgemeines  33ilb  gehabt.  3um  erftenmale  loar  tyxe 

©nttoidlung  als  Mnftler,  ifyr  ßeben,  ü)r  ©Iwrafter  unb  i^r 

S)en!en  in  beutlicfyereS  Sicfyt  gefe|t.  &on  Jl'od)  tfyettte 
©traufj  im  ©eutfdien  3)iufeum  1854  ©ebanfen  über  ältere 

unb  neuere  3Jialerei  aus  einem  l;interlaffenen  äftanufcrtpte 

mit,  baS  ebenfalls  in  UerfaillS  23efi|  geroefen;  es  finb  barin 

eben  bie  2lnfa)auungen,  sDiarimen  auSgefprodjen,  auf  benen 
jener  grofse  SBenbepunlt  ber  ßunft  beruhte  unb  bie  uns 

je|t  geläufig  finb,  bie  aber  bamalS  neu  unb  jung  tuaren, 

fyingeftellt  frifa;,  toarm,  berb,  in  $toä)§>  naioer  Steife  traftig 

oon  ber  Seber  ioeg,  mel?r  geforod)en,  als  gefa)rieben.  ©erue 

fab  man  bie  bilbenben  ßünftler  oon   einem  Äünftler  in  ber 
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©ebanfenmelt  eingeführt  unb  mit  äßorten  begleitet,  bie  ben 

innigfteu  ©inn  für  bie  reine  $ormenmelt  funb  gaben,  in 

ber  fie  gelebt.  (Sine  Steige  üon  ©pigrammen  auf  bie  Jhinfh 

»werfe  ber  (Bfyptotfyd,  bie  im  5Jiorgenblatt  Januar  1850 

anonym  erfd)ienen,  t)atte  biefen  (Sinn  aud)  in  poetifdjer  ©e- 

ftalt  au^gefprocben.  £)a<?  23eftimmenbe  mar  aber  aud)  in 

biefen  Heineren  $eröffentlidmngeu  ba§  ̂ ntereffe  für  bie  ̂ n- 

bimbnalität,^  ©trauf}  mar  and)  I)ier  23iogra!pt),  unb  mot;t 

modjte  man  münfcfyen,  itm  einmal  als  fold;en  auf  beut  ©e= 

biete  ber  auSfüfyrliüjen  93iograpt;ie  foldjer  ̂ erfön(ia)!eiteu 

begrüben  gu  bürfen,  meldje  ganj  ber  Äunft,  menu  ntd)t  ber 

bilbenben ,  bod;  ber  rebenben ,  angehören.  Sieüeidjt  bajs  biete 

nod)  mirb;  für  jetit  manbte  er  ftdjj  mieber  folgen  ©rfc^einungen 

3U,  in  meld;en  bie  ©pfyäre  tbealer,  geiftiger  S^ätigfeit,  bie 

allerbiugS  ben  beftimmenben  ©runbjug  bilbet,  mit  einem 

realgefd)id}ttid;en  3"tereffe  mefentlid;  nerbnnben  ift.  2öir 

finb  §u  feinen  gmei  legten,  größeren  SSerfen  gelangt. 

^)ier  erft  tonnen  mir  im  ftrengen  ©inne  be£  SBorteS 

fagen,  «Strauß  t)abe  fid)  als  SMograpfyen  bemätmt,  benn  erft 

fein  $rifd)Iin  unb  ̂ utten  finb  eigentliche  33iograpf)ien ,  baS 

ganje  Zehen  beS  ÜDIanneS  umfaffenbe,  auf  ba§  gefammte 

Clueüeumaterial  gegrünbete,  fnftorifd)  miffenfd)aftlia)e  unb 

bod;  funftlerifd)  abgerunbete  unb  gefajloffene  SDarfteÜungen. 

Stiles  grünere  tritt,  tote  mir  bereits  bemerft  fjaben,  bem 

gegenüber  in  bie  33ebeutung  öon  ̂ orftubien  gurüd,  erfdjeint 

beäief)uug§metfe  aU  eine  nod;  fubjeftroe  Stiatigfeit.  33eibe 

©toffe  finb  aus  bem  Zeitalter  ̂ er  Söieberermedung  bei- 
Sßiffenfdjafteu  unb  ber  Deformation:  ein  mot)l  begretflidjer 

$ug   bes  ©eifteS,  ber  ̂ ermanbteS  §u  ̂ ermanbtem   fütmte. 
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£>od;  bie  3e^  Der  SIBföjfimg  öerMlt  fid)  umget'efyrt  ju  ber 
$eit,  in  ireldje  bte  Stoffe  fallen:  Straujs  be^anbelt  guerft 

einen  2ftann  be3  fpäten,  bann  einen  9Jiann  be£  frühen  fed)= 

getmten  ̂ ar/rfmuberts.  23eibe  finb  ̂ nmaniften,  fdjreiben, 

bieten  lateinifd)  unb  getjen  bann  p  fd)tt>erfälligem  3)eutfd) 

über,  beibe  finb  rebnerifcfye  nnb  poetifaje  Talente,  beibe  finb 

Streiter,  beibe  Verfolgte,  beiber  äujsereS  Seben  f)at  etoaS 

oom  Abenteurer.  2lber  glitten  ift  .JperoS,  $rifd)Iin  nid)t; 

jener  gehört  bem  frifd£>  aufftrebenben,  biefer  bem  abfinfenben 

^a^rbnnbert  an,  jener  nürb  öon  einem  SSorfämpfer  be§  £u= 

manismuS  §u  einem  Vortampfer  ber  Deformation  unb  ber 

$bee  beS  VaterlanbS ,  ber  ©in^eit  ber  beutfdjen  Nation, 

biefer  trifft  bte  Deformation  bereite  jitr  formet  oertrod'net 
an,  t>erflid;t  ftdj  mefyr  aus  polternber  Sd)eltluft,  als  au§ 

$rincip  in  ̂ einbfeligfeit  mit  bem  Slbel,  unb  fidjt  feinen 

tüd;tigften,  nü|lid)ften  Äampf  im  ©ebiete  ber  ©rammatif. 

Seibe  gefyen  tragifcfy  unter,  jener  im  geraben  3ufammen= 

bange  mit  einem  großen  ̂ ßatfyoS,  in  beffen  Verfolgung  er 

freiließ  oon  llnbefonnenfyeit  nia)t  frei  geblieben,  biefer  burd) 

Setdjtfinn,  Seibenfdjaft,  ungebäubigte  ßunqe  unc  $eber,  ormc 

bafj  eine  grojge  SSegeifterung  ben  Äern  ber  leibenfdjaftlidjeu 

Erregungen  gebilbet  fyätte.  @8  erfdjeint  aber  nur  ab§  411 

gang  natürlich  Stufenoertwltnif? ,  Joenn  unfer  üßiograpl; 

guerft  ben  iueniger  bebeutenben,  mefyr  patl;otogif$eu  ©toff 

ergreift.  SMe  Neigung  §um  patfyologifcben  9lnalöfiren  fjaben 

rüir  bei  einem  fo  freien  unb  Haren  ©eifte  bereits  aU  eine 

fefyr  begreifliche  erfannt.  grifd;liu  fyat  biet  Vertoanbtes  mit 

Sdmbart,  uid?t  nur,  weil  fid)  Leiber  Damen  au  §vt>ei  alte 

^ergfeften  be§  SBürtemberger  SanbeS   funpfeu,  fouberu  and) 
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in  Talent,  Zempaament ,  ̂axattet  ober,  wenn  man  roili, 

Sfyarafterlofigf  eit ,  in  oerfdjutbeten  Setben ;  beibe  aber  fiebern 

fiä)  unfere  ütfyeilnafyme  buref)  bie  liebenSrcürbigen  ßigen= 

fcjiaften  ber  ̂ antafiereidjen  Saune,  ber  Offenheit,  ber  ©ut= 

mütr/igfeit,  betbe  gewinnen  an  Sicfyt  im  ßontrafte  mit  ifyreu 

geinben,  beibe,  obwohl  niebt  im  Kampfe  für  ̂ been  leibenb 

(üon  Sdntbart  fann  man  biejg  in  einem  entfernten  ©inne 

nod)  ef>er  fagen),  intereffiren  uns  im  Seiben  tragifd),  tote  jebe 

jugenblidje ,  feurige  Äraft,  trenn  fte  bon  falten  ©egttern  tn3 

^erberben  gelegen  toirb,  unb  &toat  tro§  bem  eben  ange-- 
beuteten  Unterfdnebe  §rifd)Iin  tiefer  unb  nachhaltiger,  toeü 

ba$  Seiben  mit  geroaltfamem  £obe  fcbliefjt. 

S)ie  33iograpt)ie  grifcrjlinS  ift  wenig  beamtet  werben. 

3unäd;ft  weil  ber  üftame  be<§  Cannes  attfeerfyalb  SBürtemberg, 

too  bie  Reifen  öon  ̂ ofyen^ttradj,  an  beren  §u|b  er  im  93e= 

freiunggoerfudje  ba§  blutige  ©übe  gefunben,  fein  Stnbenfen 

ftetS  erneuen.  2ttan  fonute  fief;  aber  toobjl  benfen,  bafj  eine 

geber,  tote  bie  bei  ̂ erf  affer»,  einem  fotajeu  Stoffe  ftdj  nicfyt 

gngetoenbet  ijätte,  weun  er  ̂ in  anbetet,  aU  ein  lanb»= 

mänmfdjeS,  $ntereffe  l;ätte.  9)tatt  ftufcte  über  bie  StuSbefmuug 

be3  SbudjS,  oon  beffen  ̂ Iben  mau  oorfyer  fo  toenig  wujjte, 

unb  eine  ©timme  liefe  gar  oernet;men,  baS  Seben  ̂ efu  §a^e 

otraufe  nur  uegatio  511  bebanbeln  gewujst,  ba3  eines  fo  um 

würbigen  GfyarafterS  aber  bebattble  er  pofitio  in  attgu  breiter 

aiu§für)rltd)feit :  ein  Urteil,  auf  ba$  bie  allgemeinen  35e- 

merfungen  antworten,  oott  betten  wir  ausgegangen  ftttb.  §ft 

grifdiliu  feiner  ber  geiftigeu  .•oeroen,  fo  eignet  er  fta)  um  fo 

met;r  jum  £rager  eines  allgemeinen  atltiu-gef^icfyttidjen  53itbeS; 
Umgebung   unb  ,\Mntergrunb  war  biefitnal  bebeutenber,  als 
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bai  Porträt  felbft;  bafeer  aufy  ber  £itel:  „Sebew  unb 

©djriften  beS  2>icbterS  unb  ̂ fyilologen  Sftic.  grifd^ 

lin.  ©in  Beitrag  gut  beutfä>en  @ulturgefcr;id)te  in 

ber  jjiüeitcn  Hälfte  beS  fecbjje&nten  $aff$ttnfrert§" 
1855.  2)oa;  bajä  Jüir  nidjt  311  lueit  gefyen:  fe^rt  ber  SlidE 

0011  bem  2tHgemeinen  auf  ben  Präger  prücf ,  an  beffen  Seben 

unb  ©cfyicffale  eS  fid?  antmipft,  fo  öerroeilt  er  mit  iuacfyfenber 

Siebe  auf  ifmi  unb  toirb  ntd)t  orme  bie  tteffte  Sprung  toon 

tfym  f Reiben.  „2öa§  $rifd)Iin  an  perfönlidfer  SSebeutung  als 

©egenftanb  einer  biogra$>if<$en  £)arftettung  abgebt,  erfetjt  er 

bura)  bie  SDtonnigfaltigfeit  ber  Regierungen,  in  treibe  er  tritt, 

unb  baS  ©pannenbe  ber  ̂ erlnicflungen ,  in  iuela)e  er  gerätt). 

@r  fyat  üieler  9Dxenfcf;en  ©täbte  gefet)en  unb  «Sitten  erfannt, 

in  Sßaläften  unb  «•perbergen,  int  ©tubirgimmer  unb  Äerfer 
ft<$  aufgehalten,  ©ein  2tben  t)at  einen  epifd>en  Verlauf  unb 

einen  tragifc^en  ©<$lufj.  äöäfyrenb  bes  erfteren  lernen  roir 

jene  3eit,  ifyre  ©inricbtungen  unb  ©eluormr^eiten ,  it;re  S5enl= 

unb  SluSbrucfSir-etfe ,  ifyre  dürften  unb  3unfer,  tl^re  ©etft= 

liefen  unb  ©elefyrten ,  Bürger  unb  dauern  f ennen ;  ber  ©ebluf} 

bagegen  füt)rt  uns,  tuie  ben  gelben  felbft,  aus  biefer  bunten 

äßelt  in  baS  eigene  §er§,  §u  ben  großen  ©ebanfen  beS  ©d)id:= 

falS  unb  ber  menfdjlidben  Reftimmung  gurrtet."  Unb  in  ber 
Stfyat  breitet  fid?  nun  nor  Slllem  ein  reia)eS  ©emälbe,  ein 

ergiebiges,  gefülltes,  üielgeftaltigeS  ©itteu  =  unb  ßutturbilb 

üor  uns  aus.  Uuiuerfitaten  unb  3Jiittelfdf)uIen  mit  if>rem 

Organismus  unb  ©pftent,  ein  atabemtf  er/er  ©enat  mit  feinen 

Parteien  unb  ̂ ntriguen,  ̂ rofefforen  als  Seigrer,  Beamte  unb 

sDienfcben,  im  ̂ orfaal,  im  23erattmugSfaat,  in  £auS  =  unb 

^rint'ftube,  ©tubenten  unb  ©tabtbürger,  frieblid)  unb  entgtueit, 
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befyaglicfye  £uft  unb  milber  Strafsenfcaubal,  ein  ftol^er,  rofyer, 

rad)füd)tig  üerfolgenber  Stbel,  Dberbefyörben,  geftreng  ober 

luofylgefinnt,  ein  gutmeinenber  gürft  in  patriarcfyalifdjem  35er= 

bältntfi  j$u  feinen  Untertanen  nnb  §um  gelben  felbft ,  fd&Iiefc 

li<$  fämmtlidjeS  ̂ erfonal  ber  reiben  33üfme  in  ber  gemein= 

f amen  Siebe  §u  einem  „ftarfen,  fröfylidjen  ̂ runfe"  bereinigt: 

btö  2lffe<3  tummelt  fi<$  üor  uns  fo  na§,  fo  leibhaftig,  ba& 

mir  bie  ©eftalten  glauben  greifen  §u  föunen.  (Sine  ferne  $eit 

roirb  un$  immer  genüffermajsen  5um  M&rdjen,  bie  fremben 

SBilbungSformen  bis  auf  ba*  Äoftüm  fnnanl  entrücfen  fie  uns 

in  einen  poetifdjen  Siebet ,  fo  bajg  oft  ber  fonberbare  ©ebanfe 

in  un§  auftauet,  baS  StEeS  fei  too|I  eigentlich  nid)t  geroefen, 

fonbern  nur  ein  33tlb.  ©trauf,  oerftefyt  eä,  SlUeS  gegenwärtig 

unb  real  p  machen,  SCtteS  wirb  üertraut,  als  ioanbelten  mir 

mitten  barin,  2lÜe3  ein  Deute,  eine  ©egerttoart  unb  bod? 

luieber  in  bie  ibealifirenbe  Straft  ber  gerne  getaucht.  ®a§ 

ift  nun  bag  äöerf  ber  Äunft,  womit  ber  ßeidmer  feinen  ©toff 

be^anbelt  t)at,  unb  nid)t  feine  breite  ift  §it  freiten,  fonbern 

toag  er  mit  feiner  Jlnappfyeit  unb  Äürje  geleiftet  fyat,  ift  §u 

beunmbern.  £on  unb  garbe  ber  gangen  $eit  tritt/  inbem 

ber  Sßerfaffer  felbft  fi<$  faum  »ernennten  läjst,  mit  wenigen 

Mitteln  \id>  felbft  d;ara!terifirenb  ̂ aarfdjarf  in  üotteS  £id;t. 

3Eie  grojs  mar  5.  33.  bie  ̂ erfudmng ,  'Qie  unenbltcbe  Sftatoetät 
in  ber  9teben?eife  ber  $eit,  beu  (SoniSmuS,  ben  närrif a)en 

SBtft,  bie  beliebten  SRarrenfprunge  beS  SSortfpielS  retijt  au£; 

Subeuten,  um  bie  Sattjer  für  ba§>  23ud)  ju  geminnen!  3lber 

fparfam  gibt  ber  ̂ erfaffer  am  redeten  Crte  baS  dledjte,  baS 

©predjenbe,  oft  mit  jroei  Porten  eines  GitatS  in  ̂ arentfyefe, 

unb  gerabe  genug,   um  unferer  (SinbübungSfraft  beu  Stoff 
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jur  freien  unb  bod)  richtigen  ©rgeugung  beä  gangen  Bilbe3 

gu  bieten.  9Jian  $at  immer  ein  ernfte<o,  gelehrtes  Sßer!  oor 

)id)  nnb  immer  reichlichen  (Stoff  ptn  behaglichen  Säbeln. 

Unb  biefe  f^üQe  in  ber  ©parfamfeit,  biefe  gparfainlcit  in  ber 

güHe  fpHte  ein  Säbel  fein  ?  2öer  ein  ©emäTbe  utdjt  nm  feines 

eigenen  Äunfttoertfyo  willen  gu  genießen  Vermag,  ber  bürfte 

wenigfiewo  mel>r  oon  ben  l)iftorifd)en  Regierungen  fennen, 

nm  ba£  33elet)renbe  in  biefer  wol)Iabgewogenen  Slu'cfülwlidjt'eit 
gu  fajäften.  €o  gewinnt  g.  B.  gifdjart,  ber  geitgenoffe  $rifd> 

Un%,  fein  ungeheurer  ßpnigmu^,  bie  Soweit,  womit  feine 

ungemeine  ©eftaltunggfraft  ftdt)  al§  baccfyantifdjer  §umor  in 

i>ie  6prad)e  wirft,  au<o  biefem  .Qeitbilbe  eine  l;öd)ft  intereffante, 

neue  Beleuchtung.  2öo  e£  gemeffeuere  geiftige  SBilbungSformeu 

galt,  muf?te  ber  Biograph  notfywenbig  ein  auägebefmtereä 

Bilb  geben;  fo  forberte  bie  £eben§befa)reibung  eine§  ̂ umaniften, 

ber  ein  ̂ auptüerbienft  in  ber  Deformation  be3  grammati!a= 

tifd)en  Unterrichte  fyatte,  ba$  ber  bamalige  guftanb  ber  ©ram; 

matif  gefd;ilbert  werbe;  Strauß  burfte  fiel)  nid)t  mit  einigen 

■^räbicaten  begnügen,  fonbern  muffte  in  ba3  ©ingeine  eintreten. 
(Sbenfo  unb  nod)  mefyr  ber  ̂ ufiaub  ber  Sßoefte,  bie  2lrt,  wie 

oon  ben  ̂ pumanifteu  nod)  immer  bie  claffif  dien  £>id)ter  nad)= 

gebilbet  würben,  ipie  in  ber  ted;nifd)eu  üftadjalmtung  bie  befte 

eigene  Jlraft  fid;  au3goJ3;  bafyer  benn  „$rifd;ltn»  äöerfe  oer= 

fdjoHen  finb,  nidjt  weil  er  ein  gu  fcfyledtfer  £>id?ter,  fonbern 

weil  er  ein  gu  guter  Sateiner  war."  2113  £)id>ter  ift  er  tun> 
güglid;  ©ramatifer:  bie  $orm  feiner  SDrameu  oerlangte  nid)t 

nur,  weil  fein  Stalent  gu  djarafterifireu  war,  fonbern  um  ben 

bamaligen  3ufta"^  °Mer  S)icfytuiig3form  in  l>eüe  Beleuchtung 

gu  feiert,  ein  grünblicfyere3  @inget;en.     3)telB  füt;rt  \m%  auf 
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ben  Statin  guriict.  @3  fyaubelte  fi<$  in  einem  tüiffenfdjaftlicfyen 

s2ßerfe  bor  Slffem  um  tuftorifdie  9ti<$tigfeit.  3)a  barf  bodj 

toofyl  ber  ©ong  ber  $cmblimgen  unb  ©dndfale  eines  biel= 

betregten  Gebens,  toorin  bietet  ©inline  nod)  unaufg efyeHt  lag, 

uia)t  obenhin  mit  einigen  allgemeinen,  gufammenfaffenben 

Beübungen  gegeben  roerben,  felbft  bie  fTeineren  $üge  u"^ 

Gegebenheiten  finb  ju  erörtern,  benn  fie  finb  bie  gäben,  aus 

benen  bas  ©d)luf$fdncffal  fidj  [trieft.  9hm  aber  bie  Äunft: 

bie  $orberuug,  bafj  beffen  bod)  triebet"  niebt  §u  toiel  gegeben, 
baJ3  baS  ̂ nbibibuelte  mit  bem  Umgebenben,  ©inlturfenben, 

©rfolgenben  flüffig  unb  rjarmonifd)  in  ©ins  gearbeitet  fei:  ba 

fef)e  man  boviner  §u  unb  oerfud>e  be£sgteid)en,  ebe  mau  e<§ 
tabelt,  ba§  nict)t  mit  ßonberfationslerifonpbrafen  über  bie 

concrete  Geftimmtfyeit  bes  ©internen  bingeit>ifd)t  ift.  @<§  tturr 

ebne  §rage  ein  banfbareres  ©efdjäft,  einen  großen  SKann, 

ein  UTtpeifel^afteS  ®id)tergenie  §u  fdn'lbern.  $rifd)lin  ift 
wirf  lieb,  p  fefyr  Sprachtalent,  um  wahrer  Siebter  *u  fein. 

3tnar  e£  fet)lt  ilmt  feineStuegS  an  bid;terifcben  ©aben;  be= 

beutenb  ift  er  nic^t  bloß  in  ber  Seic^tigfeit  unb  Sebfjaftigfeit, 

bem  $euer  ber  £)arftellung,  fonbern  aud)  nact)  ber  Seite  ber 

ßrfinbung,  bod)  nur  in  Stnlage,  ©ang,  $abel,  nicfyt  im 

Sinne  ber  Originalität  beS  3nr/alts,  ber  fid)  im  Stammen 

entluitf'elt,  j.  33.  eines  bramattfcfyen  ©faral ters ;  tine  alle  metjr 
naef;  ber  gorm  t;inneigenben  Talente  biefer  2lrt  ift  er  ein 

ungemein  leidster  Arbeiter  unb  ungemein  fruchtbar  in  ©ramen, 

epifdjen,  lorifd)en  ̂ robuetioneu  unb  9ftifct;formen  ber  Satbre 

in  feinen  gar;Ireid)en  ©treitfd)riften.  Sterinen  tuir  ba§u  ben 

tuarmbtütigen ,  jobialen,  freien,  offenen  9)txenfd)en,  fo  §eigt 
fein  Seben  eine  $ülle  oon  fdjbneu  Gräften,  eine  tinrflit^e, 



frafyre,  attnneube,  reid;  auSgeftattete  9?atur,  aber  eS  fefylt  im 

TOtefyunFte ,  er  fyat  fid?  nid&t  sunt  @t)araFter  gefammett,  es 

mangelt  ifym  eine  begeifternbe,  leitenbe,  grofse  $bee;  am 

meiften  SebenSernft  nnb  toafyreS  $erbienft  r)at  er  nocfy  als 

eifriger  Server.  ©aS  ©cpmmfte  ift,  baj?  er,  anfbraufenb 

nnb  jäJ^ormg,  obiüoftf  niemals  bo§t)aft  nnb  giftig,  auf  feinen 

(Schlag  fid?  ben  ©egenfdjlag  üerfagen  fann;  ©dielten  nnb 

SBiberfcfyetten,  nu'Ibe  ̂ olemi!  ift  ofmebiejg  ein  I)errfd)enber 
$ug  ber  geit;  fie  ift  im  (beifügen  tute  im  5ßf>t;fifd}en  eine 

$eit  ber  ̂ auftuft.  SBei  fo!d;er  Haltung  nnirbe  feine  SRatüetät, 

feine  ̂ rifcfye,  fein  Söi|  nid;t  genügen,  uns  bleibenb  an  ü;n 

§u  feffeln,  wenn  nid)t  baS  93üb  burd?  ben  ©egenfa^  ftärfer 

nnb  ftärfer  gehoben  roürbe.  ®er  feurige  9)2enf$  mit  feinen 

<Sdnnäd)en  nnb  ©rceffen,  eroigen  ̂ >orfä|eu  nnb  Mdfäffen  ift 

auf  bie  $o!ie  f alter,  §cu;er,  pebantifdjer  Naturen  gelegt;  er 

feibet  Unrecht  burct;  bie  ̂ urüdfetmngen ,  iromit  ber  afabemifd^e 

©enat  immer  aufs  9?eue  ilm  bis  auf  baS  53Iut  Franft;  er  gibt 

feineu  $einben  immer  aufs  9teue  $orir>anb  nnb  9ted)t  burd? 

feine  £f)orf)eiten  unb  llebereilungen  nnb  fie  f;aben  bod)  XXn= 

red;t,  roeil  it)r  innerfteS  SOiotit»  ber  5Reib,  bie  $urd?t  nor 

£>erbunFIung  burd)  fein  glängenbeS  Talent  unb  feine  ©rfolge 

ift.  %n  ber  2flitte  biefer  ©egner  ftefyt  fein  ©rgfeinb  ßrufiuS, 

ber  böfe  ©eniuS  feinet  SebenS,  ber  uia)t  rufyt,  bis  er  t>er= 

uidjtet  ift ,  ja  nacb  bem  Untergänge  nod)  nacfy  ü)m  bei§t  unb 

fttdjt;  Hein,  eitel,  Ijämifd),  rad)füd)tig  unb  nie  üerseifyenb, 

überlegt  unb  giftig  umfpinnt  er  ben  geraben,  berben,  guten, 

leidjtfinnigen  9)iann,  bis  er  unrettbar  im  9?et$  ift.  @s  ift 

tüie  ber  ©aug  eines  IJRafdnnenrcerfS ,  baS  unerbittlid)  einen 

lueidjen ,  mannen ,  lebenben  3}Jenfd;euleib  guerft  nur  an  einem 
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ginget  fajst,  bann  9iucf  für  9tud  §ft>ifd)en  ba§  langfam  §er= 

quetfajenbe  S^äbertüerf  5iet?t.  ©in  ©egenfa|,  tute  nur  ifyn 

3tiüfa;en  einem  2lntoniu<§  unb  £)ctar>ianu3 ,  ßgmont  itnb  2llba 

feljen;  freilia)  auf  ungleid;  niebrigerer  ©rufe,  aber  bod;  bin= 

reid)enb,  um  un<§  tief  tragif$  §u  ftimmen,  inbem  mir  bie 

geseilten  Äräfte,  ̂ Imntafte  unb  üßetftanb,  toanbelbare  6tim= 

mutig  unb  Gonfequenj,  Seibenfdjaft  uub  Halte  in  üernndelten 

2Wifd)ungen  öon  dlefyt  uub  Unrecht  miteinanber  fämpfen  fel;en, 

bocfy  fo,  baj3  unfer  jger^,  uufere  Siebe  t»on  2lnfang  biso  511 

@nbe  beu  marinen,  menfcpct)  lieben§u>ürbigeu  Gräften  je  be§ 

erften  ©liebet  biefer  ©egenfätse  angehört.  9tia)t  unmittelbar 

ift  gtoar  ©mfiui  bie  Utfad;e  üon  grifct)lin*  Untergang.  S)er 

Umgetriebeue,  ©ebe|te  nerliert  fo  alle  ©ebulb,  bajg  er  eS 

enblid;  mit  feinen  ©önnern  in  ben  oberfteu  ©taatMmteru 

burd;  unfelige  Siiöefttoe  nerberbt,  ja  felbft  bie  Sangmutl;  feines 

gnäbigen  dürften  üerfd;erjt.  ©r  nürb  auf  tgotjen  «  Uvaä)  ge= 

fangen  gefefjt;  ba  f;alt  ber  frifctie  SJienfd),  beffen  ©lement 

£uft,  £ia)t,  Seiregung  war,  ben  bumpfen  Werfer  nia)t  aus, 

ftürjt  im  $lud)tt>erfud)  über  bie  Reifen  in  bie  Sttefe  unb  enbet 

blutig  fein  ftürmifd)e§  Seben.  9111er  Wppaxat  be<§  fleißigen 

Silben,  alle  ©injelgüge  fammeln  fid),  brängen  fia)  fyn,  fd)lr>ellen 

an  naa)  biefem  tragif  djen  ©a)Iuffe,  fteigenbe  äßefymutt;  ergreift 

uns  unb  jene  S^rä'ne  tritt  in  baS  2luge ,  bie  aus  ber  tiefften 
Setnegung  quillt,  ber  SBetoegung,  bie  uns  ba  bura)bringt, 

wo  einmal  tnieber  mit  l;ellerer  @d;rift  gefajrieben  ftefyt:  ba$ 

ift  9)cenfd)enfa)id'fal. 
Sfiir  l;aben  e3  natürlia)  gefuuben,  bafj  fia)  ein  f;öa)ft 

flarer  ©eift  gern  an  patfyologifdje  ©toffe  maa)t;  e§  ift  aber 

$eit,  uia)t  gu  üergefjen,  bafj-für  ba§  ̂ atf;ologifd)e  überall, 



16 

cmd)  an  bem  ©efunben  imb  ©roßen,  t;inreid)enb  geforgt  ift 

unb  bajs  nur  fc^ltejsltd^  oom  ̂ erroanbten  2$erh>anbte§,  oom 

©efunben  ©efunbeS,  oom  gangen  3Kann  einen  gangen  SDtotm 

befyanbelt  fefyen  trollen.  &ie  (gd)ubart  unb  $rifa)Itn  waren 

immer  nod)  üiel  §u  wenig  für  ben  ©eift  unb  bie  §eber  eines 

(2trau§.  S)ie  ©rtoartung,  ba§  er  auf  einen  tua^aft  be= 

beutenben  Stoff  fomme,  mufjte  fidj  bei  feinem  $rifd)tin 

fteigern.  @r  l)atte  in  baS  fecr^efynte  3ar;rfmnbert  gegriffen, 

in  bie  ©podie,  bie  unferer  ßtii  analoger  ift,  als  irgenb  eine; 

aber  eS  tt>ar  nid)t  baS  frifdje,  angefyenbe,  fdmmngreidje  fed?= 

geinte  ̂ afyrfyunbert  mefyr,  eS  xoox  baS  abfterbenbe,  in  formet, 

S^eologengegänf,  ̂ angleimec^aniSmuS  öertroctnenbe;  betreib 

ber  23iograpr/ie  menfdjlia)  angiefyenb  unb  intereffant,  aber 

ofme  ein  $att;oS;  bie  f leinen  $ntriguen,  bie  biffigen  ̂ ßartei= 

fampfe  einer  afabemifa)en  23ef?ö'rbe,  $füIologent)änbeI,  2öed)fel 
ber  ̂ »ofgunft :  barum  breite  ftdj  fein  Sebeit.  S)ie  ©noartung 

ift  befriebigt :  Strauft  ergreift  gleif a)  öon  feinem  §leifa) ,  33lut 

oon  feinem  )ölute,  er  getdmet  einen  3Jtann  t>on  toeltg,efd)iä)t= 

(ic^em  $atr/oS  unb  bie§  SßatfyoS  ift  baS  feinige,  ift  baS  unfrige. 

®er  SOlann,  ben  er  fia)  auSerfefyen,  rourbe  nid)t  fertig  mit 

feinem  Sßerfe;  ein  Stnberer  mit  anbern  Mitteln  boIIbrad)te 

eS  fyalb;  er  felbft,  InnauSgeftofjen  aü$  ber  Witte  feiner  Sa^n, 

fnnroeggeftorben  in  ber  2Mfraft  feinet  SMenS  mujs  als  ©eift 

gelten,  gefyt  als  ©eift  unb  roenn  ber  ©eift  jefct  fein  S)cutfd)= 

lanb  anfd)aut,  ba  fteft  er  freilia),  bajs  unfere  fybdjften  3tn= 

gelegensten  niä)t  iriet  anberS  liegen,  als  oor  breitmnbert 

$af)ren.  2öenn  mir  £)eutfa)e  uns  biejg  mit  Kummer  fagen 

muffen,  fo  bürfen  roir  uns  bagegen  eben  beffen  getröften, 

ba§  biefer  ©eift  unter  uns  rcanbelt,  bafj  er  ftä)  luer  einen 
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9)iann  erioedt,  baf?  er  ibm  jene  $eber,  ba§  einzige  23eft|tbum, 

ba£  er  fterbenb  auf  ber  llfnau  fytnterliefj,  in  bie  ̂ anb  ge- 
brüdt  fyat,  fein  SBilb  fcor  uns  fyinpgeidmen  fo  treu  unb 

fetjarf ,  al§  ftünbe  er,  ber  SBed'er  unb  9Jcabner  beutfdjer  Nation, 
leibhaftig  in  unferer  SJiitte. 

$e  uäfyer  nun  biefer  Stoff  ben  innigften  geiftigen  ̂ n= 

tereffen  be§  SBiograpfyen  lag,  befto  leichter  fonnte  e§>  i|>m  auä) 

aU v gegeben  erf feinen,  biefjmai  bon  bem  rein  runftterifdjen, 
ftreng  cbjeftioen  ̂ Berfabjen  abjutnei^en,  ba£  mir  bi^er  an 

tym  gerühmt  fyaben.  Sagt  er  bo$  felbft  in  ber  Sorrebe,  er 

föünfc^e  biefem  Suc^e  nid)t  blofj  günftige  unb  gufriebene, 

fonbern  aud)  red)t  üiele  ungufriebene  Sefer ;  benn  „\va§  toäre 

ba3  aud)  für  ein  53ud)  über  Ulrid?  üon  Butten,  mit  bem  alle 

9Mt  aufrieben  luäre?  Wöfyte  bod)  meine  ©djrift  alle  bie= 

jenigen  fyerglid)  ärgern,  bie  tyx  ■'pelb,  ftenn  er  fyeute  lebte, 
ärgern  irrnrbe.  3Jtöd)ten  fie  ben  Spiegel  zertrümmern  sollen, 

aus  bem  ifyr  ®efid)t  ibnen  fo  ungefdjmeicfjelt  entgegenbltcft!" 
llnb  biefe  Sömpatfne  inerben  nur  nur  mit  $reuben  gutfjeifseu. 

2Bir  fyaben  fyier  nid)t  §u  betoeifen,  bajs  S^eilnalmie ,  ein= 

ftimmenbe  Hebergeugung  mit  9Bat?rJ)eit  unb  ©ered)tigfeit 

fd;Ied?tlnn  oerträglid),  bafj  ©efinnung^Iofigf eit  nicfyt  33ebingung 

ber  Objeftiüität  ift.  S>aJ3  biefe  nid)t  oerfümmert  imirbe,  bafür 

war  aber  hei  einem  folgen  Stoff  burefy  einen  3ug  m  ©eifte 

beS  SBtograp^en  geforgt,  ber  fdjon  au§  ber  ©cbjlberung  ber 

Politiken  ̂ erbrie§lid;feiten  im  Seben  9JtärfIin3  §u  erfennen 

ift  unb  ber  gerabe  in  biefem  SBerfe  inbirelt  nod)  beftimmter 

fid)  t)eraui§ftellt,  einen  $vl$,  ber  in  einem  tieferen  3ufammen= 

fyange  be<§  fünftlerifcfjen  Talents  mit  ber  perfbnlid)en  ©tim= 

mung  tmirjelt:  man  fiefyt,  er  oereb/rt  ben  feurigen  Kämpfer, 



er  ift  innig  burcfybrungcn  üon  bem,  roofür  er  kämpfte ,  aber 

er  felbft  ift  eine  betracfytenbe  ̂ atw,  meldte  ntefyr  bie  fttlle 

(Sntroidlung  liebt,  eine  ÜMur,  in  meiner  bie  energifdje  @e-- 
finmmg  gern  in  ber  reinen,  ruhigen  $orm  fic6>  nieberf dalägt, 

ein  greunb  bei  23ürgerttmm<o  nnb  feiner  frieblicfyenSeftrebungen, 

beffen  fein  organifirten  Heroen  £ärm  nnb  Sßaffengeräufd)  nidjt 

§ufagt;  n?at)rlicfy  fein  @ra§mu3,  aber  ettoaä  üon  einem  ©oeu)e. 

^a  öon  biefer  ©eite  ift  e§  eben  tnelmeb/r  nid;t  fubjeftiüe  $or^ 

liebe,  fonbern  tteberroinbung  terfelben  nnb  berbienfttiotte  ©e= 

red)tigfeit,  ir-enn  er,  um  fo  üiel  freier  aU  ©oetfye,  auf  beffen 

Serratien  gegen  rant;e  Sebensctampfe  mir  fpä'ter  fnnmeifen 
werben,  feines  Mame§>  ©prubeln,  Stufen,  gauftbaHen,  SSer= 

acfjtung  ber  ©täbte,  be3  ̂ janbebo  fo  mitb  nnb  freunbtid?  er= 

§ät)It  nnb  beurteilt,  ba§  rDot)I  ber  ernfte  ,£mtteu  felbft  ge= 

rüfyrt  ladjeln  mürbe,  menn  man  tfnn  fagte:  fte^>ft  bu,  $eräd)ter 

ber  ©afran  =  nnb  Sßfefferfäcfe ,  fo  gerecht  §at  bid)  ein  frieb= 

liebenbe»  J?aufmann§finb  gefdnlbert,  ba§  freilid;  im  Äerne 

x>e§>  2öoHen§  nnb  an  ©cfyneibe  ber  ©efinnung  ein  bitter  ift 

mie  bu!  ©djliejglid)  blieb  aber  Butten,  and)  nadjbem  er 

Kämpfer  für  Deformation  unb  Einigung  be<§  SBaterlanbeS  ge= 

roorben,  •'pumanift,  feine  befte  SBaffe  ba§  2Bort  unb  jraar 
bag  tunftlerifd;e  2ßort,  benn  fein  Feuereifer  üerge^rte  nid)t 

fein  gormtalent,  unb  fo  mar  im  ©entrum  ber  Aufgabe  bie 

©pmpattne  bei  Sßiograpfyen,  be§  furcfytlofen  Jlritüerg,  be§ 

Krönen  geiftigen  Kämpfers  unb  bei  ÄünftlerS,  bei  2}erefyrer3 

aller  reinen  $orm  unb  fdjönen  Silbung,  mit  feinem  gelben 

in  ifyrer  ganzen  üraft  bem  gelben  gefia)ert.  Sßir  muffen 

bafyer  bennod)  §u  unferem  obigen  33ebeu!en  jurüdfefyren ,  ba§ 

bei  fo  ttotfer  perfönlicfyer  Neigung  gttm  ©toffe  bie  Objeftiüität 
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ber  Söetwnblung  leicht  in<3  SBanfen  fomnten  formte.  StrauJB 

b/at  fid)  ntd)t  loanfenb  macben  laffen,  ja  er  ift  gerabe  in  biefem 

3Ber!e  recf;t  befonberS  objeftit).  ÜDtan  bat  biefj  aU  Mite  an- 

gegriffen. 3°/  ̂ eun  inan  tottt/  ̂ efe!§  ̂ er^  ift  ̂ a^5  cme 

el;erne  S3ilbfäule>  ftreng  geformt,  mit  fübjem  $leif;e  gegoffen, 

fo  bafj  ba<§  ©rj  in  jebe  fteinfte  gälte  ber  gorm  otme  53rud; 

nnb  9ftJ3  einfajofs,  nnb  bann  noa;  ringsum  bearbeitet,  ba£ 

and)  nicbt  eine  ©pur  fielen  blieb,  iueld;e  an  ba§  9Jtacben 

nnb  ba£  Snbjeft  beS  2ftad)er§  erinnert.  £egt'  man  aber  bte 
ipanb  an  ba3  Stanbbilb,  läftt  man  fie  baran  liegen,  fo  fül)lt 

man  ba£  falte  (Srj  lmeber  erbarmen,  glühen,  ber  ̂ et^e  Strom, 

aus  bent  e<§  geworben,  erneuert  fid)  nnb  gefyt  mit  unft>iber= 

ftet)lidjer  ©en>alt  in  biet)  über:  ein  ̂ ieberfcblag  ber  tiefften 

inneren  2Bärme,  ber  im  23etrad;ten  nodj  einmal  roeid)  roirb, 

auftl;aut;  eine  Dbjeftimtät,  bie  nid)t3  2lnbere3  ift,  als  bte 

üolde  Objeftioirnng  ber  ütnigften,  öon  bem  (M;alte  rein  er= 

füllten  ©ubjeftilütät;  eine  fäci)lid)e  Strenge,  bie  gang  jurüd; 

meist,  nm  ganj  anp^ie^en,  gang  ben  ©egenftanb  uns,  unS 

bem  ©egenftanb  anzueignen;  furj  ein  ruubeS,  üolteS,  ge-- 

goffeneS,  gebiegeneS  $unftft>erf  ber  biograpfyifd;en  ©efd)ia)t' 

fcbreibnng.  Tddjt  fo  t'ann  eS  mit  ber  Cbjeftiüität  gemeint 
fein,  bajg  ber  Sä)riftfteHer  gar  niemals  mit  feiner  eigenen 

Steflerion  fyeruortreten  folf.  Strauß  fyätte  ba  unb  bort  nn^ 

gleia)  mein*  in  feinem  Warnen  gerabet)erauS  fpredien  unb 
bennocf)  gang  objeftib  hkiimi  föuuen.  ®r  bef)errfd)t  fid)  barm 

bis  gur  äufterfteu  $nappt)eit;  feiten,  nur  an  ben  midjtigften 

SBenbepunften,  fajst  er  baS  ©rgebnijs  in  allgemeine  Sä^e  gu= 

fammen,  bie  er  als  fein  eigenes  Urtivit  auSfprid;t;  fonft  ftreut 

er  nur  wenige  furje,  fcfyavfe  SBhtFe  jnrifdjen  bie  @rääl)luug 
iüfd'c  v,  Jhütifdjc  ©finge.    III.  4 
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tüte  folgenbe:  „toer  für  eine  ©djrift  gegen  bie  heutige  Xfyco- 

logte  um  ein  2Jiotto  oerlegen  ift,  bem  fei  bie  ©teile  (aus 

|>uttenS  ̂ noeftiüen)  empfohlen:  vos  autem  quomodo  cre- 

demus  viani  virtuti  patefacturos,  cum  claudatus  veri- 

tati?-'  ober  gu  $uttettS  2Bort,  fo  lange  uns  3)eutfd)en  bie 
©inigfeit  fetyle,  gebe  es  feine  nod?  fo  fcfytoacfye  Nation,  bie 

un§  fürdjtete,  ja  nidn1  anzugreifen  toagte,  ber  für  je  2luSruf: 

„bäfj  baS  nad)  300  $a§ren  nod)  immer  fo  ift!"  @S  ift  nun 
freilid)  leicht  gefagt,  ©traufs  l;ätte  mefyr  beS  ̂ äfonnement 

geben  unb  bod?  ganj  gegenftänblid)  Ueihen  fönnen.  ®ie 

©renge,  too  baS  ©ubjeftioe  in  jenem  9ftaaJ3e  fyeroortritt,  mit 

toelcfyem  es  toenigftenS  bor  bem  ftrengen  $orum  beS  Segriffs 

einer  monumentalen  ©efd)id)tfd;retbung  §um  unftattfyaft  ©ufc 

jeftioen,  jum  blofc  ©ubjeftioen  toirb,  ift  fo  fdnoer  $u  be= 

ftimmen,  bafj  ioir  lieber  ettoaS  gu  biel  Änappfyeit,  gu  oiel 

Sorge,  ja  nur  ben  ©egenftanb  felbft  fpreeben  ju  laffen,  als 

ein  $ota  §u  biel  bon  ber  Suft  bes  ©ubjeftS  bulbeu  motten, 

fid)  felbft  unb  fein  üDteinen  51t  oernetnnen  unb  oernefmxen  ju 

laffen.  @ine  letztere  Seetüre  toäre  freiließ  baS  SBudj  geworben, 

»venu,  nne  toir  p  Slnfang  biefeS  UeberblidS  uns  auSgebrüdt, 

mefyx  ©auce  bei  ben  SBrocfen  loäre ;  aber  ob  eine  ebenfo  claffifd>e, 

baS  ift  eine  anbere  $rage.  —  ©inen  ßtwrafter  ber  ©trenge 

trägt  unfere  Siograptne  febod)  nid)t  btoft  burefy  biefe  Dbjeftioität 

feiner  Haltung  überhaupt,  fonberu  aud)  bureb  feine  ©ele^r- 

famfett,  bie  unbefted)Iid)e  ©etoiffen^aftigfeit  in  23efyanblung 

beS  fnftorifdjen  ©toffeS,  in  (Ermittlung  ber  tt)atfäd;Itd>en  2BaIn-= 
(jeit.  Oft  mufj  eS  jögernben  ©djrittS  burd)  .^etfel  oonoärtS 

gef>en,  ber  £efer  ift  gefpannt  unb  mufe  fid)  bie  (Sebulb  auf- 

legen,  bei  Unterfudmngeu    über  $eit   unb    SBcrfaffer   biefer 
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ober  jener  Schrift  ftdj  aiifjubaltett ;  er  ift  in  öoHent  9ltbem 

unb  tituf^  Sfuge  unb  Shtfmerffamfeit  gnnfeben  beut  £eyt  itnb 

ben  üftoten  l)in  unb  I;er  beroegen.  2Weiu  ma§  bie  erftere  @r- 

fd)tt>erung  betrifft,  fo  tiergeffe  man  nid)t,  bajg  ber  Verfaffer 

feine  Vorarbeiten  fyatte,  treibe  ifym  jene  Unterfudmngen  ab- 

genommen bätten,  fo  baft  er  auf  2Ibgemacbte3  fid;  berufenb 

ungehemmter  fid;  beilegen  fbnnte,  bie  9?oteu  aber  geben  größten; 

tf>eiI«o  ben  (ateinifd)en  STeri  au§>  ,putten§  unb  2lnberer  (Schriften, 

unb  baf;  er  un<§  bie  bebeutenbften  Stellen  rooblauSgetuäblt 

im  Original  mittbeitt,  barüber  toobl  nürb  er  feiner  &\t- 

fdmlbigung  bebürfeu,  fonbern  nur  unfere3  5)anfe§  bafür  ge= 

luijs  fein. 

95Mr  baben  §u  Anfang  gefagt,  für  ba<5  ̂ patl;ologifd)e  fei 

überall,  and)  bei  beut  ©efunben  unb  ©rofsen,  t)inreid)enb  ge^ 

forgt,  unb  faffen  biefj  tnieber  auf,  um  nun  auf  unfern  9)ainu 

überzugeben,  $n  ber  5£fyat  brachte  be§  gelben  fterb(ia)e  Seite 

jenem  ffaren  53Iicf  für  bie  ©renken,  tootntt  jebe  enbücbe  ©röfje 

behaftet  ift,  Stoff  genug  entgegen,  um  in  ber  Vegeifterung 

bie  milbe  ̂ rottie  uidjt  au<3ge|en  gu  (äffen.  Gin  Abenteurer, 

ein  Vagant,  ein  £f;unid)tgut,  ein  9)?enfcb,  ber  in  feiner 

pofititten  ̂ acbftnffenfcbaft  einen  ©rabum  erreiebt  bat,  ein  93icnfcb 

of;ne  2lmt  unb  SBürbe,  ein  „Nemo."  faft  immer  in  ©elb- 
nött)en  unb  von  einer  Übeln  Ärauftjeit  übet  beimgefnebt;  cht 

Sftenfcb,  beinab  fo  angetan,  baf3  3ftand)em  eüpa§  wie  ba£ 

SBörtcben  £ump  auf  ber  3unge  fd)tt>eben  mag!  ̂ od)  ba§ 

Jßörtdjen  au^ufpreeben  nxire  gegenüber  einem  2öiffeu  unb 

einer  SMtigfeit  nüe  bie  unfere3  gelben  tt>of)I  felbft  bem  t>oli= 

enbeten  ̂ fnüfter  unmöglia)  unb  voa§  bie  $ranf'l)eit  betrifft, 
fo  bat  ber  Viograpf;   gehörig    vorgebeugt,   ba£    nid;t   böfer 
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äBiffe  ober  ̂ äfjiicjje  Vßfyantafie,  bie  fidj  mit  lriberlidher  5Bicbtig= 

feit  in  gefd)led)tlid)e  Hnterfudnmgen  einlädt,  fernerhin  mit 

btefer  büftern  Stelle  im  Zehen  beS  3Jcanne£  i^ren  2Jiif3braud) 

treibe.  Sötan  formte  ju  bem,  toaS  hierüber  gefägt  ift,  uocb 

fügen:  toenn  51t  ber  non  $utten  felbft  gemäß  ber  9iaiuetät 

ber  geit  nii^t  geleugneten  ntenfcbiid)en  S  d>mad)  l)eit,  baß  er 

fid)  beS  feruetlen  Umgangs  nicjjt  enthielt,  burd)  bte  STnftecftmg 

mit  einem  bamaB  [0  furchtbar  Verbreiteten  Hebel  offenbar 

fein  »ueiterer  SSorrourf  piuädjSt,  fo  müßte,  roer  biefen  Um= 

ftanb  bei  futtert  mit  fo  rnel  ©etoicbt  oerf;anbett,  confequeuter 

2öeife  mit  berfelben  2IuSfüb;rIid)feit  bei  jebem  fnftorifdien 

ßf;arafter  bie  $rage  ventiliren,  ob  er  feufd)  geblieben  fei: 

eine  SIbfurbität  nnb  eine  Offenbarung  üerfeffener  eigener  lln= 

rein^eit,  bie  bod)  felbft  ber  2IberU)it$  fid)  nid)t  t>err;er;ren  nürb. 

©aß  jebod)  futtert  mit  einer  befonberS  ftarfeu  Stnnlidjfeit 

bebaftet  getocfeu  fei,  fct)etnt  uns  nidjt  fo  erliefen,  inte  Strauß 

annimmt,  unb  baS  F)öcfjft  gtüdltdje,  treffenbe  33ilb  ber  fo!gen= 

ben  Stelle  bafyer  mefyr  in  ber  93e§iet)iinß  auf  fein  affectüotfeS 

2Befen  überhaupt,  als  auf  feine  Sitten  im  engeren  Sinne 

beS  SBorteS  gerechtfertigt:  „ein  Sturm  gef)t  burd)  biefe  Schriften, 

mie  burd;  baS  Sehen  it)re§  $erfaffer£,  ber  aus  einem  tief 

leibenfdwftltdjeu  ©emütb/e  ftammt;  loaS  in  benfelben  brennt, 

ift  nid)t  baS  roeiße,  fülle  ©a§Iid;t  ber  ̂ bee,  fonbern  bie 

braufenbe  rotfye  flamme,  bie  auf  berbere  9?ar/rung  bnnroeiSt. 

Serounbern  roir,  inte  rein  biefe  üer^rt,  erfreuen  uns  an 

ber  2öärme  unb  bem  £id)te,  bie  \ie  verbreitet,  aber  regten 

nur  nid;t  mit  if)r  über  bie  Stoffe,  ftelaje  fie  in  if>r  lauteres 

dement  §u  nerroanbeln  roeiß."  Unb  bieß  erft  i(t  es,  \m§ 
nur   eigentlid)   unter   bem  ̂ atbologifdien   im  (Sf>arafter  beS 
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gelben  berftefyeit,  luie  fold^e^  ben  ironifdjen  3ug  to  ̂ er 

Haltung  beS  äSiogrä^en  begründen  mufjte:  futtert  ift  eine 

burdjauS  leibenf djaftUd^e ,  ungefiüme  Statut,  ungebulbig,  uu= 

üorficbtig,  ftets  geretgt  unbreijenb,  fdmeibenb,  jagenb,  ftürmenb, 

ein  SJJenfd)  toie  lauter  Reiter.  Hütten  literas  ad  me  dedit 

ingenti  spiritu  aestuantes  u.  f.  \v.  fdnreibt  £utfyer.  2)aS 

©tferarttge,  ber  tfvfiög  ift  fein  Sffiefen,  „bie  ̂ ebamme  feinet 

©eifteS  ift  ber  3Dnt-"  £>cm  Haren,  überfdjauenben  ©eifte 
mujB  eine  foldie  ÜNatur  ftetigen  2tnrei§  guv  fomifcfyen  2tuf= 

faffung  barbieten,  aber  mitten  im  ßntfteb/eu  nrirb  ber  SCnretg 

unterbunben,  abgefdmitten  burd)  bie  ©röfie  ber  3tr>ede,  toeftfje 

ben  Äeim  unb  ̂ nt)alt  ber  lobernben  Seibenfdjaft  bilden,  burd) 

bie  Läuterung,  luelaje  biefer  $nl;alt  in  bie  ftritbe  flamme 

bringt.  „Seine  Sßerfe  fteigen  an  93ebeutung  in  beut  9Ser= 

l;ältnif3/  als  bie  ©egeuftänbe  feines  3onteS  bebeutenber  ir>er= 

ben,  biefer  felbft  reiner  rüirb. "  5)aS  SßerfyäTtnifj  fet)rt  ftd> 
um:  bie  grojse  ̂ bee  Wirb  ba§  güiirenbe,  ber  2(ffeft  tuirb  if;r 

Organ,  ifyr  geflügelter  33ote.  Tarn  ift  eS,  ft>aS  $ant  Stffeft 

ber  toadern  2(rt,  affectus  strenuus  nennt,  bctl  ©ute  mit 

Seibenfdjaft :  nun  gilt  toon  £>utten  baS  äöort,  bajg  ofyne  Seiben= 

fdjaft  nie  etwas  ©rofceS  gefcfyefyeu  ift.  3Jian  fann  an  ibm 

als  einem  umfyren  £npuS  je|t  red;t  erfefyen,  in  meinem  «Sinne 

3orn  unb  ̂ a§  fittlid)e  S0cäct)te  finb:  fie  finb  eS,  wenn  it)re 

©Iutb  gegen  bie  ̂ rincipien,  gegen  bie  Ijtnberniffe  einiger, 

nieltge|d)id)tlid)er  Söafyr^etten  unb  3tt)edfe  gerietet  ift,  fie  finb 

es,  wenn  fie  bem  23afme,  beut  (£d;kdjten,  bem  SBöfen  gelten; 

fie  finb  es,  iüenn  )k  nur  baS  9?egattoe  finb  im  $oftttoeu 

ber  üBegetftemng  für  ein  allgemeines,  bem  ein  braöer  ÜDiann, 

ber  baS  \1per3  auf  bem  rechten  %kd  f;at,  [eine  flehten  $ntereffen 
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imterorbnet,  fein  ©lud,  fein  S^euerfleg  ju  opfern  bereit  ift. 

So  ift  nnfer  glitten ;  ein,  hrie  er  felbft  gefielt,  „uid;t  immer 

oorfid)tiger,  aber  eifriger  Kämpfer"  gegen  biejenigen,  toelaje 
fidj>  ber  aufgefyenben  ©ouue  ber  53ilbnng  nnb  Söabr^eit  aU 

fyinbernbe  SBoIf'en  entgegenfteßen;  U;n  fyat  ©ott  mit  beut  ©e= 
mittbe  befeuert,  bafs  ü)m  „gemeiner  Scbmerj  tuetjer  tfmt 

unb  tiefer,  benn  oieüeicr/t  Slnberen,  311  .V)erjen  gefyt;"  feine 

s$riuatfad)e  ift  e§>,  bie  er  betreibt,  fein  eigener  .öaubel,  fein 

perfönIid?e>o  ©efa)äft;  „\va§  fann  «glitten  erfrenen,  t)a§>  er 

allein  genießen  nnb  nidjt  fogleid;  allen  ©uten  mitteilen 

möd;te?  ober  \va$  mag  §ur  yörberung  beg  gemeinen  ̂ n^ens 

in  3)eutfa)laub  bieulid)  fein,  ba3  er  im  Serborgenen  laffen 

bürfte?"  er  opfert  ber  grofjen  Sad^e  fein  ̂ ße^agen,  feine 
©ictjerbeit,  er  opfert  ü)X  bie  Stube  ber  järttia)  geliebten 
9Jhittcr: 

£bmol;l  mein  fromme  9Jiutter  roeint, 

5}a  id;  bie  <Baä)  fyätt  gfangen  an, 

©ott  luöd  fie  tröffen,  e§  mnf3  gafyu! 

nnb  er  luäre  jeben  2lugenblid  gefaxt,  im  offenen  Kampfe  fein 

&ben  fjin^ugeben.  ©ieft,  ba<§  grojse  etf)ifd)e  SBoHen  int  @fe= 

mente  oon  (auter  ©lutl)  unb  $euer  ift  e§,  \w$  £mtten<§  @r^ 

fdjeiuung  iE>re  fo  beftimmte  eigentfmmlicrje  garbe  gibt,  tuaS 

ibn  mit  einem  brennenben  9totf;  unausföf^Iid)  in  bie  ©e= 

fdu'cbte  eingezeichnet  Ijat,  biefj  ift  e§,  looburd)  er  unter  ben 
©eifteStjelben  be£  fed;§efmten  Safyrrmnbertic  mie  ber  jugenblidje 

Kenner  2ldnTle3  feuchtet,  ober,  mit  ben  Sßorten  beH  33iogra= 

pfyen  gu.  fpredjen :  ber  gauje  Ueberfdmft  bei  ritterlichen  $euer* 

in  <£mtten,    ba£   fid)   burd;    ben   $>egen   uicbt  £uft   machen 
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formte ,  ergoft  fiä)  burd;  bie  $eber  in  feine  Schriften  nnb  gab 

ilmen  jenen  friegerifdjen ,  jugenblidien,  l)elbenl)aften  £on,  ber 

ifyren  unüergängticfyen  9tei§  ausctnacbt."  ©lutb;  ofme  3)auer 
freitidf»  ift  tt>ertI;Io§ ,  §utten§  ©lutl)  aber  mar  nad^altig, 

ftetig,  „mit  immer  neuen  ©töften  bräugenb,  ftürmenb;"  er 
ermattet  nie,  Söiberftanb  tterboppelt  ben  ©ifer  biefe3  ,!peifc 

fporng;  ia)  roerbe,  fagt  er  feinen  geinben,  ftadjeln,  fpornen, 

reiben,  brängen  jur  $reu;eit;  bie  mir  nid)t  fogleid)  betfallen, 

roerbe  \§  burd)  unabläffige  @rmar/nung  befiegen,  burd}  93ebarr= 

liajfeit  ̂ Dingen;  babei  fyahe  id)  feine  ©orge  nocfy  $urd)t  t>or 

5)iif5gefd)id,  fonbern  bin  auf  53eibee  gefaxt,  entroeber  eud)  ben 

Untergang  511  bereiten  jum  großen  SSorttjetl  be§  $aterlanbe3, 

ober  mit  gutem  ©eluiffen  ebrlid)  511  unterliegen,  ©tu  ©eift 

üon  fo  ununterbrochen  gletd;  ftraffer  Spannung  gehört  511  ben 

großen  Seltenheiten  im  9Juntf$engefd)Iedit  unb  bie  ©leid)= 

mäfngr'eit  biefer  Spannung  erfd)eint  in  boppeltem  sBertbe, 
roenn  man  bie  furchtbar  nieberfd;Iagenbe  SBtrfung  einer  J?ranf- 

beit  bebenft,  meldje  nid;t  nur  toon  faft  unaufhörlichen 

©dmiergen,  fonbern,  roaä  fpeciftfd)  berabbrüdenber  ift,  üon  faft 

beftänbigem  g-ieber  begleitet  roar.  „2ßit  l>aben,"  fagt  ©trauf; 
gum  ©cfyluffe  ber  ©d)ilberung  feiner  Reiben,  „ifym  bisher  bie 

Slnertennung  unterfdjlagen,  bie,  neben  ber  33erounberuug 

feiner  Schriften,  ber  ©eiftesfrärfe  gebührt,  u>ela)e  bagu  ge= 

t;örte,  um  iräbrenb  eineö  fo  fd)redlid)en,  langroiertgen  unb 

l)offnung§Iofen  ©ted)tfmm3  3Sert'e  fyertiorjubringen ,  an  benen 

nid)t»  matt,  2llle3  ©efunbfyeit,  §rifd>e  unb  Zeben  ift."  2)a3 
loar  nun  freilief)  fein  Wann  ber  SranSaftionen  unb  2lpprorü 

mationen.  Siner  9Jiaa)t  gegenüber,  roelcfye  nie  nachgibt,  nie 

ein  $ota   ifyreä  ©Dftemeso   opfert,  muft   e§,  ba£   begreift  er, 
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gimt  gangen  tollen  Sörudje  fommen.  Jacta  est  alea!  Per- 

rnmpendum  est  tandem,  pemmipendum  est!  |)utten§ 

©eift  mar  ber  ©eift  ber  @ntf Reibung;  e§  fragte  ficr>,  mel^eg 

ÜWittel  entleiben  foflte,  ob  ber  ©eift  mit  äßaffen  be3  ©eiftes 

ober  mit  bem  Sd;merte.  $ter  menbet  fid;  fein  ßeben  gur 

tragifcben  Äataftropfye  nnb  toon  feinem  Decbt  ober  Unredjt 

fpred;en  ipir  nadiber. 

glitten  mirb  aiti  einem  «ftiimaniften  ein  2?orrampfer  ber 

Deformation;  bag  roitt  nidjt  beiden,  er  fmbe  mit  bem  groeiten 

aufgehört,  bcuS  Grrfte  §n  fein;  er  bleibt  and)  al§  Ditter  ber 

Deformation  ̂ mmanift.  S)er  ̂ umaniSmuä,  bie  flaffifcbe 

^ormbilbung  füfyrt  ifjn  in  bie  ettüfd)  politifdje  äöelt  ber  Sitten 

ein ,  tuecft  in  tl;m  rote  überall  in  ber  U§>  babin  nod;  barbart- 

fcfyen  Seit  be§  Sftor-ben3,  ben  Sinn  be3  menfdjilicfy  ©efnnben, 

©ereilten,  Vernünftigen,  lote  e§  eine  äJtoctyt  fein  foH  im 

öffentlichen  Seben.  S)iefe3  norbifdje  ̂ Barbarentum  trug  nnb 

näfnle  in  fidj  bei  aller  SKofyett  feiner  Mturjuftänbe  ein  Un= 

enbtidjeg ,  öon  bem  ba§  fTaffifdje  Slttertbum  niä)t3  geahnt  f;atte, 

eine  SBunbermelt  ber  Siebe,  einen  unau3fpred)Iid)en  Sd)at$ 

üon  ©eiftigfeit  in  ben  liefen  be3  ©emütl;e3.  S)ie  $ird)e  be» 

SJitttelalter»  fjatte  biefe  innere,  burd)  ba<§  ßr/riftentfmm  ent= 

bunbene  ©emütr;3roeIt  in  bem  $au  ü;rer  Ginridjtungen,  bem 

Softem  ifyrer  formen  aufs§  9ieue  in  bie  Sinnlicpeit  ber  Datur- 

religion  überfe^t,  ba<§  ©eiftigfte,  $nnerlid)fte  in  ein  9leu^er= 

liebes)  t>erfet)rt,  ba§  in  furdjtbare  Verberbnif?  mit  9cotl)menbig= 

feit  ausartete.  @3  gab  §mei  äöege  ber  23etämpfung:  ©rneue= 

rung  nnb  Befreiung  beS  innerften  ̂ erue  burd;  bie  Energie 

be§  ©emütp  nnb  llmgeftaltniig  be§  fdiled;ten  Drgani§mn§, 

i>ieufd)öpfung  eines  ̂ öauei?,  ber  bie  Äirdje  junt  (Staat  in  ein 
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gefunbe3,  beut  Wahren  2?ebürfrtijg  ber  nationalen  $raft  nnb 

Gjtyre  entfprecbenbefo  ̂ ert)ättuifs  fetite.  ©ie  juieite  biefer  S^icb- 

tungen  bnrfte  allerbiugg  wn  ber  Sßurgel,  ber  tiefen  ©nergie 

be3  ©emüttjjo  fiel)  uict)t  trennen,  fonft  war  fie  otme  23aft3, 

olme  üern,  aber  biefe  innerliche  Seite  toirb  bei  itjr  ntefyr  in 

ber  $orm  allgemein  ett)ifd)er  SSärme,  aU  in  ber  §orm  fpe= 

eififd;  religiöser  Qnnigfeit  auftreten.  33eibe  9tid)tungen  ftellen 

fiel)  bar  nnb  ergangen  fiel)  in  £utber  nnb  Butten;  jener  ift 

armer  in  feinem  Sollen ,  benn  er  enttmdelt  nicr)t  bie  firdjlid) 

poUttfdt)en  nnb  lueltltcf)  :politifct)en  ßonfeqnen^en  einer  11m- 

gebnrt  be§  ©laubenä;  biefer  ift  armer  an  £iefe,  benn  er 

bleibt,  \va$  ben  geiftigen  $ern  ber  großen  tlmiuä^ung  betrifft, 

bei  bem  et^tfdjen,  antuen  begriffe  ber  virtus  ftef;en.  @.r 

f)at  nid)t  bie  tiefte,  concentrirte  $nmgMt  Sut^ersS;  bafür  tier= 

fefyrt  er  aber  anet)  ttidjt  ben  begriff  be3  ©laubem?,  worin 

£ntf)er  biefer  ßoncentration ,  richtiger:  biefer  9h'tc!gabe  be£ 
entioenbeten  eigenen  ßentrum^  an  ben  9Jienfd;en  if>ren  %n§- 
bruc!  gab,  in  ben  neuen  falfcfjen  begriff  be§  ©taubenä  an 

einen  ftelltiertretenbeu  Dpferaft ,  ber  bie  ̂ erföfmung  mit  ©Ott, 

bie  $eber  nur  frei  üt  fid)  oolljieljen  fonn,  tt)atfäd)ltct)  auf3er= 

balb  unfer  tioft^ogen  t)aben  foll;  bafür  fyat  biefe  weltliche, 

geöffnete,  ritterliche,  ettüfd)  tiolittfebe  9latur  nid)t3  tion  bem 

„geiftlid)  ©ebunbeneu,  ̂ erbüfterten"  in  £utt;er^  ̂ erfönlid)feit. 
Snfofern  iool;l  wirft  Sutljer  meljr  in3  3Seite,  also  er  )ify  tion 

Anfang  an  tiot  9(ftem  an  baS  SSdIJ  wanbte,  toäfyrenb  £tttten 

tiornberein  bureb  bie  ©rojgen  Wirfen  wollte;  „aufflaren  U)]t 

fid;  mittelft  ber  ©rojgeu,  aber  reformireu,  'ein  üeraltetes 
$ird;.en-  ober  ©taat§wefen  umbifbeu,  nur,  ob  mit,  ob  gegen 

bie  ©roften,  burd;  bie  Leittieren  unb  kleinen. "    ©od;  mufjte 
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glitten  anfangs  t;offen ,  burd)  bie  ©rojgen  unb  gerabe  burd) 

ben  Äaifer  §u  feinem  umfaffenbeven  ßweäe,  ber  mit  ber  be= 

freiten  Jlircfye  gngleic^  bie  polittfdje  ©infyeitsbilbung  im  Stuge 

fyatte,  §u  gelangen,  £>eun  ba^in  t)ob  ficfy  ja  balb  im  Unter; 

f d^iebe  t>on  Sutfyer  feine  roeitfdauenbe  Sluffaffung.  ©r  gefyt 

roie  biefer  au§  üon  ber  ©mpörung  über  ben  moralifa)en  3u-- 

ftanb  ber  Äird)e,  1)ie  2Mluft,  bie  ©djtemmerei,  bie  Sßruufs 

fud?t,  bie  .^abfucfyt,  meldte  baä  «fpöd^fte ,  t>ie  Religion  gur 

^unbgrube  fdmöben  ©eroinnio  mad;t,  bie  dlanfe,  bie  gange 

^äulnifj,  bie  nid)t  gum  tleinften  Steile  eine  $olge  be§  ©öli= 

bate$  mar;  bie  „unreinen  ©diroeine,  bie  üerrua)ten  Ärämer 

foflen  nia)t  länger  mit  ben  entroeifyteu  Rauben  ba$  heilig; 

tfyum  berühren  ;"  unb  fo  lang  er  roirft,  bleibt  ber  energifd>e 

©rimm  gegen  bie  uerborbenen  Sitten  ber  Pfaffen  ein  ©runb-- 
toii.  Slber,  politifcr;,  rote  fein  ©eift  ift,  falBt  er  bie  moralifa) 

religiöfen  Hebel  »om  ©tanbpuufte  be3  9ted)t3,  ber  $reifyeit 

(„fterben  t'ann  ify,  aber  J?ued)t  fein  famt  id)  nidjt"),  be£ 
$aterlanbe£ ;  er  fafjt  ben  2lblafutufug ,  „ben  t>errud)teu  ,"panbel 
mit  ©naben,  ©ifpenfationen,  Slbfolntionen  nnb  allerlei  33ullen, 

biefen  Wlaxft  mit  ̂ eiligen  Singen  in  ber  J?ird;e  ©otte3/'  bie 

beilige  ©aunerei,  rote  Sfyat'fpeare  fagt,  ba§  2tu§faugen,  2te 
plünbern  bur$  ©urtifanen,  ̂ 3allien^anbel  nnb  \va$  2IHe3  gu 

biefem  ©rpreffungSfyfteme  gehörte,  öom  ©tanbpunfte  ber  üater= 

länbifcljeu  $reil)eit  unb  @l;re.  $v)n  empört,  ba§  ein  freute, 

ein  romauifajesS  §8oIf  ba3  beutfd;e  alfo  foll  im  3od)e  galten, 

auebeuten,  unb  uod)  ba§u  aU  prnIo3  tterJ^nen  bürfen.  %n 

fcoüer  Jlraft  unb  ©d)bne  ift  ber  nationale  ©ebanfe,  roie  vorder 

nirgenbsS,  in  biefem  futtert  ba,  unb  ba§  eble,  mannhafte,  treue 

beutfcbe  ."gers  mufs  un§  bor  21  Kein  fa)on  barum  tt;euer  fein,    ©o 
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begreift  er  gang  ben  abfolitt  unnationaleu  ©fjarafter  beS  Ultra; 

montaniSmuS.  „ 5Dief e  Sftömtmge,"  fagt  er  in  feiner  Surfen^ 
rebe,  „gönnen  e^er  ben  dürfen,  als  ben  ©entfernen  einen 

3utüad)S  an  3Jte<$t."  2öie  richtig  $at  er  geflaut,  toaS  feit* 
ber  reidjlidje  @rfaf;rung  uns  betätigt  fyat  unb  täglid)  neu  be= 

[tätigt!  2Ber  fein  Sßaterlanb  ultra  montes  Imt,  roirb  in  feiner 

politifdjen  $rage  rein  blid en ;  in  bie  Beurteilung  jebeS  <&afy 

öer^attS  brängt  fid;  itmt  ein  frembeS,  nidjt  rein  menfdjlid;  nn= 

befangene^  Qntereffe;  er  roürbe  bem  g-einbe  beS  §BaterlanbS 

bie  St^ore  offnen,  toenn  ü)m  biefer  bie  $örberung  ber  firdr)= 

liefen  Madjt  üerbürgte,  ja  er  l;at  es  oft  genug  getl;an;  er 

uerbünbet  fidE>  mit  ber  greujeit,  felbft  mit  ber  ertremen  Sterno* 

l'ratie,  um  mit  i^rer  £iilfe  bie  fogenannte  (Smancipatiou  ber 
&ird;e  öont  Staat  ju  erreichen,  bie  if;m  fo  fiel  bebeutet,  als 

23eberrfd;ung  beS  Staate;  er  oerbünbet  fid;  mit  ber  äujserften 

Siebten,  um  ben  ©etualtfyabern  feine  llnentbefyrlicfyfett  pt  jeigen 

unb  für  bie  angebliche  Rettung  beS  «Staate  burd;  bie  ©tiifce 

ber  Äirdje  nad;l;er  bie  mafjlofe  sJtedmung  aus  ber  £afd)e  §u 
3iel;en;  eS  gibt  feine  Koalition,  bie  ibmt  ju  unfauber  märe, 

eS  gibt  feinen  nod;  fo  unbefangenen  %att,  bei  bem  eS  ber 

Staat  nid;t  p.  füllen  befäme,  bafj  er  in  ber  .^irdje,  fofern 

fie  als  Äird)e  51t  einem  befonberu  (Staate  mit  bem  Slnfprud) 

auf  meltlid)e  9)iad;t  )iä)  oerfteinert  l;at,  einen  fremben  Körper, 

einen  fdjtiiärenben  £>orn  in  feinem  §leifd;e  trägt. 

£>ie  nationale  ̂ bee,  toie  ̂ ie  einen  §aupt§ug  in  ,£mttenS  feu= 

rigen  53eftrebungen  bilbet,  ift  ü)m  §unäd;ft  einfad;  §er§enSfad;e ;  er 

ift  ein  Patriot  als  braoer  beutfd)er  3Jcann.  ̂ Berbotopelt  aber  fyat 

fid;  in  it)m  ifyre  5?raft  burd;  feinen  Humanismus ;  er  fyat  ben 

©eift  ber  ̂ BaterlanbSliebe  burd;  baS  Stubium  ber  2llten   in 
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ftd)  geioedt,  gekräftigt,  e»  ift  etma<§  toaljrfaft  2(nttfe»  in  itm 

geFommen.  ilnb  nun  ift  e§  fein  <2dmterg,  baß  er  ba3  ̂ atetianb 

fetner  felbft  iitdt)t  mürbig  fiet)t.  «gmtten  roeiß  inor;!,  baß  fca§ 

©runbübel  im  beutfdjen  GF)araFter  ber  UneinigFeit  liegt;  er 

Flagt  genau,  rote  roir  feilte  Hagen,  baß  biefe  UneinigFeit  un§ 

jur  53eute  be«5  fd)roäd)ften  geinbeS  madjt,  er  ftüßt  ©etiler 

au§,  bie  genau  Flingen,  al§  hätte  er  mit  un^  ̂ ufet)en  muffen, 

roie  felbft  ber  Säue  bem  ftarFen  ©eutfcbtaub  Jpol;n  lacben 

barf.  ®aß  nun  aber  in  i^m  bie  politifdie  $bee  gang  mit  ber 

lixd) liefen  gtifammenfällt,  ba§  ift  e§,  roobttrd)  er  im  tragifdjen 

üffienbepunfte  ber  ©efd)id)te  £>eutfd)Ianb3  aU  ber  Patriot  tia- 

fielet,  ber  genau  erFennt,  um  roa<§  e§  ftd)  in  bett  beutfd;eu 

58erl;altntffen  Rubelt,  ber  bafyer  un§  teueren  für  immer  eine 

propI;etifd)e  ©eftalt  bleibt,  eine  ©eftalt,  bereu  Erinnerung  ftd) 

an  jebe  Älage  über  bett  üerfäumten  großen  Moment  Fnüpfen 

muß:  er  begreift,  roie  deiner,  roas  nur  freute  uod)  befeufjen, 

nod)  lange  befeufgen  roerben:  baß  ber  beutfdje  Äaifer,  roenn 

er  bie  53eroeguug  ber  ©eifter  in  ®eutfd;Ianb  nid)t  oerftanb, 

roenn  er  ntd;t  menigftenS  ben  polittfdjen  SBItcJ  fyatte,  fte  5U 

benü^eu,  fid)  an  ifyre  <Spi|e  §u  ftellen,  eine  beutfdje  91ational= 

ftre^e  unabhängig  oom  ̂ apftttmm  51t  grünben,  mit  ber  Fird)-- 

Iid;en  -$reü;eit  jugleid)  ben  unroieberbringlicfyen  2IugenbIicF 

opferte,  ioo  bie  poütifcfye  ©infyeit  §u  grünben  mar;  baß,  Ibenn 

bie  Deformation  gegen  ifyn  beä  ScbtttseiS  einzelner  dürften  be= 

bttrfte,  mit  ü;r  bie  gürftenmacl)t  gegen  bie  Faifetiid^e  fid;  mit 

raffen  Schritten  §ur  SelbftftänbigFeit  ausobilben  mußte ;  burd; 

jebe§  feiner  SBorte  oibrirt  bie  SHmung,  baß  £eutfd)Ianb  feiner 

böd)fteu  fittlidjen  3^at  feine  oöllige  politifdje  ̂ ^n-eißung  ttub 
alte  Seiben   eine§  langen,   entfe^Iicben  Äriege§  bauFen  roerbe. 
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2Benn  mir  beute,  nad)  300  Sauren,  tat^loß  bor  ber  ̂ rarje 

fielen ,  mit  melden  9)iitteln  bte  Nation  nacfefyolen  f'cnne,  toa3 
in  jenem  großen  2lugeublid  berfäumt  ift,  mal;rlid),  £utten§ 

©eift  barf  fagen:  id;  roufjte  e§  mof)l,  fo  mujgte  e§  fommen, 

menn  man  uu§  nicbt  tmrte.  Gr  ift  r-oH  ber  alten  .fterrlicbfeii 

unb  ©röjge  ber  Nation ,  begeiftert,  mie  [ein  „2lrntiniu3"  geigt, 
bon  bem  Silbe,  ba3  2acitu§  un3  binterlaffen ,  begeiftert  ton 

ber  großen  Äatfer^eit ;  aber  er  ift  barum  fein  9?omantifer  be§ 

^atrioti^mn^,  er  berftefyt  äd)t  politifd)  bie  JMfe  ber  $tit,  ge* 

treulid;  unb  llox  fagt  er  bem  $aifer,  in  meiner  £iefe  ber 

2>erblenbung  gegen  fein  eigene»  ̂ utereffe  er  befangen  fei, 

roenn  er  ber  $faffenf;errfd)aft  ntd)t  ein  Cntbe  mad;e,  füfyn  ruft 

er  ifmi  gu,  5)eutfcblanb  fonne  jekt  feinen  ̂ faffeufaifer  brausen. 

9)ian  fann,  fo  üerftänbig,  toie  er  bei  aller  Söärme  bie  fpeci- 

fifcben  $ert;äTtntffe  ber  Nation  auffaßt,  fagen,  er  fei  ber  erfte 

moberne  Patriot. 

®ieJ3  ift  ba§  (Hjarafterbilb,  mie  ei  ber  Biograph  $u% 

für  $ug  bor  un§  entfielen  läjgt.  @r  bergifit  nicbt,  auf  bte 

$ermanbtfd;aft  mit  (SdjiUerS  ©eift  fnnjumeifen ;  iuent  fallen 

ntct)t  ©oetfye'<§  Strobljen  ein:  „e3  glühte  feine  SBange  rotfy 

unb  rotier  bon  jener  Qugenb,  bie  un§  nie  berfliegt"  — ? 

(S§  ift  ba<§  ̂ altabium,  ba<?  erotge  @f)renred)t  be§  2)cenfd)en, 

bie  Autonomie,  ma§  bie  beiben  großen  .'perlen  mit  biefer 
reinen  unb  ftetigen  ©lut  erfüllt  l;at.  2lud)  im  Talente  geigt 

ficb  bie  ̂ ermanbtfd)aft.  2)er  Unterfdtjiteb  ift  §mar  gro§  genug  : 

<Sd)iller  ift  £>id)ter,  Butten  gans  Sftann  bei  2öollen§  unb 

sBirfen3;  ma<§  er  bon  ̂ antafte  unb  $ormgabe  befit^t,  ber= 
menbet  er  aU  Wliüet  gum  fjofyen  $meä.  Sod)  tuiffeu  mir, 

baft  in  ©cjjiHer  bie  fpectfifaje  ßraft  ber  ̂ fjantafie  nur  in 
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unterbrochenen  ©tunben  rein  nnb  ungemifojt  ttmtig  mar, 

bafj  §n.üfrf/en  bie  rein  poetifcfyen  ©teüen  jene  amogebefynten 

©treffen  fiel)  füngieren,  ido  bie  ibeale  fubjeftiüe  Segeifterung 

beg  ©id)ter§  ber  mangelnben  Dbjettiöität  i^r  $euer  fupplirt. 

£)ier  ift  Schiller  rfjetorifcr;.  Umgefefyrt,  trenn  Butten  im 

gangen  Crgani3mu3  feinet  $Tat~ent3  r^etortfd;  ift,  fo  bricht 
bod)  in  einjelnen  ̂ liefen,  ungleich  feltener  freilief? ,  al§  bei 

©exilier,  ein  ixtirflic^er  3Hd;ter  burd);  Silber,  roie  jenes  in 

ber  erften  $Rebe  gegen  ben  ̂ ergog  Ulricr)  tion  Sßürtemberg, 

tt>o  totr  ben  3JJörber  bleidj,  mit  ftieren  Stugen  t»on  ber  üdU- 

bracfjten  %$at  aus  bem  2öalbe  gurüdreiten  fefyen ,  finb  ©l;af  e= 

fpearifd)  gu  netinen.  ©dritter^  ©eift  ift  bramatifd;  nnb 

glitten '  fteigt,  nad;bem  er  Sudan  lernten  gelernt,  bon  @pt= 
gramm  nnb  ©legte  burd)  bie  Sfttttelftufe  ber  eigentlich  rbeto- 

rifcfyen  gornt,  ber  S^ebe  (nnb  be§  SSrief §) ,  511  ber jenigen  $orm 

auf,  roeld)e  bem  ©rama  am  nädiften  liegt:  bem  Dialog, 

©ie  tritt  §um  erftenmal  auf  in  ber  fdmeibenbften  feiner 

©Triften  gegen  ben  ̂ erjog  Ulrid),  bem  ̂ balarisotnuS ,  unb 

hnrb  am  lebenbtgften  in  ben  Inspicientes  unb  bem  Bnllicida. 

@§  ift  bie  2Iu<oeinattberlegung  be§  eigenen  Innern  in  bie 

objeftiüe  $orm  fingirter  Verfemen  unb  einer  Meinen  §anb= 

lung,  rooburd)  l;ier  ber  gürnenbe  Sffl&etor  innerhalb  ber  ©renken, 

toeldje  bie  Stenben§  fet$t,  in  ben  £>id)ter  übergebt.  Haltung 

unb  ©eift  aber  ift  »orf)errfcfyenb  fatt;rifd)  unb  biefer  gemifd)te 

■Webenjtoeig  be§  $omifd)en  ba§  ©ebiet,  roorin  fid)  natur= 
gemäß  ber  ©eift  beilegt,  ber  ftets  bie  2BirfItd)feit  über  ber 

bur$gliü)enben  $olie  be§  ̂ beatS  betrachtet.  2lud)  bier  finben 

mir  ©filier;  er  ift  in  ben  Genien  fo  öiel  fruchtbarer  unb 

febneibenber,  mie  fein  ©eift  birefter  etbifcf)  mar,  al&©oetbe'S 
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rein  poetifcber  ©eniuS.  Jputten  ift  ttri&tg,  ber  $örtt,  ber 

Unwille  reijt  ben  3Bi§  in  ifytn  auf.  (Sr  tiermag,  wie  bief? 

ehen  in  ber  9?atur  be§  ©ialogä  liegt,  fi<§  be<§  fubjeftioen 

SßatfyoS  fo  weit  gu  entäußern ,  bajg  er  gu  ber  gegenftänblid)ften 

$orm  be<3  SSifceS,  ber  Ironie  fortgebt;  natürlich  aber  bricht 

immer  Wieber  ba§  ?ßat^o§  burd)  unb  eifert  flammenb,  ©tofj 

auf  Stofj  r/äufenb  in  fprubefnben  SfaSrufungen,  SInreben, 

fragen;  benn  hei  ifym  „ift  ba§  Sachen  nidjt  ba<§  Seite,  fon= 

bern  ber  3Drn!  er  fte^  in  ben  SJiijsbr andren ,  bie  er  oer= 

fpottet,  rttcfet  blo£  ba<§  ̂ öridjte,  fonbern  mefcr  nod)  ba3 

SSerberbtidie."  (Strauf?  bat  uadigeWiefen,  ba§  bie  Epistolae 
obscurorum  virorum  in  Gsrftnbung  unb  im  beften  IgatipU 

tbeile  ber  2Iu§füf;rung  t>on  (SrotUiS  9tubianu3  rüfyreu;  in 

biefem  föftlid)en  SBerfe  Wirb  bie  (£atore  gum  objeftit-en  ,£>umor, 

ber  feine  35ilbungen,  feine  @F;arafterma3r:en  üöüag  frei,  in 
abfotuter  9?ait>etät,  alä  Wären  fie  gang  unbelaufdjt,  fieb  er- 

geben laßt;  o,  inie  göttlich  feltg  befinben  ftct>  biefe  reinen 

*ßfaffeneremplare  in  ber  tmnmlifdjen  ©emütr;lid)feit  i^reS  2Iu£= 
taufcp,  in  ber  SMenbung  ibrer  Slberwet^ett,  im  füfeen 

2lu<3plaubern  itwer  SdjWetnereien,  in  ber  bebaglid)en  §üüe 

ttyrer  UntDtffen^ett !  Unb  wie  wirb  biefe  twtlenbete  ©idjerbeit 

ber  9taiüetät  burd)  bie  üofienbete  Selbftgewifet;eit  biefeä  bar* 

barifd;en  Satetn  err)ö{;t !  • —  @§  ift  aber  ber  gWeirc,  mefyr 

birefte  6att;re  entl;altenbe  Streit,  welcher  , -glitten,  wie  Straujs 
e3  Wafyrfd)einlicfy  mad^t,  gum  Mitarbeiter  fyat;  ein  weiterer 

23eWei<§,  bajj  er  tnefyr  ©attwifer,  all  Äomifer  ift. 

2ßir  fyaben  bi3  |e|t  metjr  öon  ber  <&aä)e,  aU  ber  ftmtft 

be§  S3ipgra!p|en  gefprodjen;  wer  biefe»  2Berf  falt  ftnbet/  ber 

üerfennt  nicht  nur  überbauet  ba§  wabre  2Befen  ber  €)bjeb 
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tfoität  eines  geiftigen  -ShtnftluerFs ,  fonbent  überfiebt  mit  merf- 

nn'trbiger  Q3Iirtb^eit  überall  auti)  im  ©meinen  beS  $erfat)renS, 
nue  ber  SSerf affer,  h)ät;renb  er  feine  Wltye,  feinen  Apparat 

nnb  fein  eigenes  gener  §urüdt)ält,  gerabe  nur  um  fo  energi= 

fcber  torritt::  er  läftt  feinen  9)lann  felbft  rebeu,  er  §iebt  mit 

feiner  £>anb  überall  baS  Söefentlidie,  ®d;Iagenbe  berauS  unb 

gibt  un§  oon  jeber  feiner  Schriften  ein  angemeffeneS,  burd) 

fd;li(^)te  JHartjeit  befriebigenbeS  33ifb.  SBir  lernen  baS  $Patf)oS 

beS  SftanneS  unb  fein  gormtalent,  fein  S>erfa^ren,  feine 

rebnerifcfy  poetifdjen  Wättel  immer  gugleid)  fennen.  S5?aS  bie 

$orm  im  engeren  <2inn  ber  (Spraye  nnb  beS  SSerSbauS  be- 
trifft, fo  toar  Butten  befanntlid)  einer  ber  beften  £atiniften 

feiner  $eit.  ©eine  ®iftid;en  erhalten  mir  in  geraubter  lieber^ 

fe|ung.  Som  $afyt  1520  fängt  glitten  an,  feine  lateiuifdie 

Äunft  bem  großen  ,3iüede  ber  ©inftürhtng  auf  bie  Nation  gu 

opfern,  itnb  toir  lefen  fein  fdnoerfäffigeS  £eutfd)  mit  jenem 

gemifä)ten  ©efüfyle  beS  brüdenben  ©ebanfenS  an  ben  fo  be= 

fonberS  fdnoeren  unb  langfamen  ©ang,  ben  bie  beutfdje 

Silbung  nafym,  bis  fie  in  Sprache  unb  innerer  §orm  bie 

Ftaffifdje  ̂ eHe  unb  Sd)önl;eit  ftcC>  angeeignet,  nnb  ber  Sprung 

über  bie  innere  SBärme,  toie  fie  mit  bem  garten,  noa)  unge= 

fügigen  3)iateriate  Fämpft. 

©ine  reidje  ©ruppe  oon  (Sfyarafterbtlbern  umgibt  biefeS 

©emälbe  beS  gelben  unb  erfwfyt  es  burd;  garbenunterfdiieb 

unb  (Statten,  burd)  ̂ erinanbtfa;aft  unb  ©egenfafj.  SDfe 

bebeutenbften  .fmmaniften  ber  gelt,  ©eutfcf>e  unb  ̂ t^iener, 

lernen  tr»ir  kennen,  inbem  fie  mit  ̂ utten  in  QSerbinbung 

treten,  ioä'^renb  ber  ̂ Pfaffengeift  als  DbfcurantiSmuS  im  fetnb= 
lieben  Heerlager,  oornämlid;  in  feinem  .fmuptnefte,  £ölu,  an 
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ber  ©bitse  bie  gefährliche  %xa%e  $od;ftraten§,  burcf)  ben 

Deudriin'fcben  Streit  §nr  bellen  2tnf<$cmung  gebraut  loirb. 
£ie  beutfdien  .ftumaniften ,  bie  frier  bot  uns  auftreten ,  f<$refe 

teu  nun  in  oerfdriebeneu  ©raben  beS  3uteref[e§  aud)  gur 

S^eilnafyme  an  ber  Deformation  fort,  unb  biefj  tag  ja  in 

ber  Statut  ber  ©ac^e:  gerabe  Sleu^Hnl  Streit  mit  ben 

Kölnern  geigte,  ba£  Deformation  unb  Humanismus  in  ber 

äßurgel  gufammengefyören  muffen,  ba  fie  (Einerlei  geinbe 

t;atten.  Maffifdje  SMlbung  unb  (Mämpfung  einer  ftttft<§  ge= 

funben,  ton  fallen  STranfcenbengen  unb  berfefyrter  2lfcefe 

gereinigten,  innerlid)  freien  Lebensform  muffen  ja  jufammen? 

fallen.  St6er  feineSioegS  fdjledribin.  SBilbüng  ift  friebtidjer 

GnttoidlungSgang ;  fie  ftrirb  bie  etfrifäpe  Befreiung  beS  3)Ien- 

fct)en  in  irgenb  einem  ©inne  immer  als  grud)t  in  ifyrem 

©d)oofie  tragen;  biefer  ©inn  fann  \i<$  aber  auf  eine  blofse 

Stnfdjauung ,  ein  blojßeS  23ilb  ber  inneren  greitjeit  olme 

loatjre  Realität  befdjränfen,  bie  23ilbung  faun  über  einen 

(SEjarafter ,  ber  innerlid)  nid)t  befreit  ift,  f)erlt>ad)fen ,  obmotri 

innere  Befreiung  an  ficfy  ibre  Gonfequeug  ift;  bie  S^wfl 

biefer  (Eonfequeng  forbert  nod;  ein  SlnbereS ,  bie  etfrifd)e  9len= 

fd)b>fung  berlangt  einen  SSillenSaft.  £>ie  23ilbung  bringt 

nad;  ber  gorm  Irin  unb  anticibirt  gern  eine  fyarmonifcbe 

^olfenbung,  olme  böiger  >für  ifyren  J?ern  geforgt  §u  ̂aben. 

©afyer  füf;rt  fie  fogar  eine  ©d^eue  mit  fid)  bor  bem,  )uaS 

fie  in  äöafyrfyeit  gugleid)  toollen  füllte:  eine  ©djeue  bor  bem 

®urd)greifenbeu ,  bon  borne  ftraff  ̂ öeginnenben  einer  ernften 

Gfyarafterrnfe ;  fie  liebt  bie  fülle,  fanfte  Kontinuität,  fie  er; 

fdjridt  bor  bem  entfdjiebenen  SBrud).  ©od)  ber  ©ingeine  mag 

eber  mit  fid)  fertig  roerben,  es  banbelt  fid)  ir-eniger  bon  ibm, 
aSifcfyejc,  Äritifcije  (Sänge.    III.  5 
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aU  tfcmt  ®an$m,  Deffentlidjeu ,  unb  Ijkx  erft  geigt  ftd^  ber 

tiefe  Unterfdjieb.  SBilbung  tfi  rticbt  für  Sitte,  erweitert  fid) 

über  bie  Waffen  nur  in  anwerft  langfamer  2ru§bet)nung;  bem 

3Mfe  foH  ba§  Mein  ob  ftttltd)  religiöser  Befreiung  errungen 

werben,  et)e  e§  gur  Bilbung  reift,  ja  afö  ©runbtage  mög= 

lieber  SBilbung.  Unb  biejs  Will  Äcrntyf,  öffentlichen  Äampf. 

£sm  grofjen  öffentlichen  Kampfe  ger)t  e3  aber  nie  gang  reirt= 

litt)  unb  fäuberlid)  r)er;  Dob/f/eit,  2Mbt)eit  forum t  §u  Sage, 

Eeibenf^ftften  werben  entfeffelt,  furchtbare  SDcijsöerftcinbniffe 

fct)einen  ba§  neue  Stellt  511  t>erlöfd)en;  eine  alte  Slutorität 

fällt,  bie  neue  ift  nott)  nid)t  begrünbet,  mit  ber  @t)rfurd)t 

r>or  jener  fd)eint  alle  @t)rfurtt)t  §11  fcluüiuben,  ba§  @t)ao£ 

ein^ubrecljen ;  ba  braucht  e§  fittlid)ert  Stfiutt),  uid)t  irre  §u 

Werben  >  eine  t)arte  ̂ aut,  niä)t  öerle|t  unb  §urüc!gefto§en 

fiel)  in  ba3  Slftil  ber  füllen  ©erüiffe  ber  bloß  perfönlict)en, 

efoterifü)eu  Söilbung  prüc^ujter)en.  Jputten  aber,  ber  9föaun 

öott  Siebe  ber  2Biffenfct)aft,  ift  jugteid)  autt)  ber  Wlann  ber 

Äraft,  ber  ̂ n  raupen  ̂ ßoben  ber  £t)aten  §u  betreten  feine 

weitt)Itd;e  <Sä)ene  fennt.  @r  mutj  9Jiaud)em  feiner  Immani; 

ftifüjen  g-reunbe  an  $einbeit,  an  £lugt)eit,  an  äftt)etiftt)em 
latent  t)intauftet)en,  aber  bie  ett)ifd)e  ©ewalt  feiner  Statur 

ift  e£,  bie  it)rt  t;od)  au§>  ü)rem  Greife  t)ebt,  inbem  fie  ba£ 

^ntereffe  be£  Humanismus  unb  ber  Deformation  in  it)m  §ur 

Wirflidjen,  concreteu  (Einheit  binbet.  ©0  erzeugt  fict)  ein 

Gontraft  üon  ber  lebenbigften ,  belet)renbften  SBirluug:  bie 

bloßen  ̂ umauiften  falten,  ba  e3  mit  ber  Deformation  (Srnft 

wirb,  erfd)roden  faft  fammtlid)  üon  ber  großen  <2ad)e  ab, 

Abritten  Wirb  unter  itampf,  ̂ inberriijs,  ®efat)r  nur  immer 

eifriger,  glüfyenber,  olme  bantm  bem  |mmam3mu<5  abtrünnig 
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g«  werben.  d§  ift  feine  leere  guthat,  fonbern  ein  gang 

organifcbe<§  ©lieb  biefer  Siograpfyie,  bafj  un<o  §nm  6djltifj 
auä)  ber  9lu§gaug  jener  Scanner  ergäbt  iüirb,  bafj  mir  fefyen, 

iiue  ber  geifireia)e  ."pumorift,  ber  Serfaffer  bei-  Epistolae 
obscurorum  virorum,  ©rotuS  ̂ üBidtttlS,  ber  feine  prf^eimer, 

ber  gemütblicbe,  fonfte  ÜDhttianuS  Sftufuä,  bem  bie  beata  tran- 

quillitas  Sofungsuiort  uxir,  ben  Sturm  ni^t  ertragen,  fon= 

bem  naä)  lebhaftem  2(nlauf  ber  Snjeilnafyme  an  ber  9iefor= 

mation,  ba  fte  rauher  nnb  geiraltfatncr  in  bie  Sßelt  tritt, 

oa  gar  ber  33auernrneg  auäbiityt,  hinter  fid)  gel;en,  ben 

£d)ak  beS  neuen  SidjteS  ber  DJcenge  ariftofratifd)  Herbergen 

motten,  unjufrieben,  verfallen  mit  ber  ©egeniuart  binfiufen, 

erlösen ,  nnb  nur  ber  fettere,  Ieben<§frifd)e  (Man  $efj  6t$ 

3um  ©übe  au^arrt.  SDie  Hauptfigur  aber,  bie  unfrem  gelben 

in  reinem,  r>oI(em  (Sontrafte  gegenüberftebt,  ift  @ra§mu§: 

ein  gefa)icr)tlicber  ©egenfatj  t>ou  §lnei  Naturen,  töte  ifm  Yo'wh 
lid)  ein  Äüuftler  felbft  ntdjt  beffer  l)ätte  erfinben  unb  an= 

orbueu  !önnen,  neben  einanber  gtoei  %\)^tn  öon  allgemeiner, 

für  alle  gelten  iüafyrer  SBebcutung.  3Bir  fennen  unfern  23io= 

graben  fdj>on  511  gut,  um  p  fürchten,  er  iverbe  fia)  gegen 

oa§>  berühmte  ̂ aitpi  be§  $nmani3ttm3  burd)  biefeu  (Eontraft 

Sitr  Itngerecfytigfeit  tierfüfyren  laffeu,  er  iuerbe  bem  Spanne, 

^zn  er  al§  Inbegriff  faft  altes  beffen  begeidmet,  \va§>  infolge 

ber  2Biebererft>edung  be§  ©tubiuml  ber  Sitten  bie  ©eifter  ber 

abeublänbifdjen  Nation  feit  me£r  aU  fyunbert  Qab/ren  errun= 

gen  Ratten,  fein  unenblid;e3  SSerbieuft  fa)mä'[ern.  S)ie  ©ar- 
fteüung,  roie  nun  aber  biefe  Statut'  burd)  bie  Deformation 
auiS  bem  ©Ieia)getr)ia)te  gebradjt  iuirb,  gehört  §u  ben  wafyx- 

baft  claffifdien  Partien  be»  Sßerifö.    Qsxtömvß  gentejst  junäc^ft 
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lebe  Gntfdmlbigung,  bie  Wir  einem  ©oetfye  gßntferr,  töenti 

fein  reinlicber,  milber,  fcböner  ©iun  ton  bem  Dioden,  tocrä 

bie  großen  fuftorifcben  kämpfe  ünberinetblt^  mit  fiel;  führen, 

abgeftofjen  nürb.  Urfprünglid?  ift  er  bem  gtüed'e  ber  9tefor= 
mation  gar  nid)t  entgegen,  er  felbft  fyat  Aberglauben  be§ 

2Mf<§,  Uniuiffenl)eit  nnb  Barbarei  ber  ©eiftlid)en,  2Ibertt>it$ 

ber  Sdjolaftif,  ̂ ladereien  ber  $aftengebote,  aud)  bie  ̂ errfdp 

fud?t  unb  ̂ abfuc^t  be§  rbmifdien  £>of3  mit  ber  SSaffe  be3 

©potte<?  angegriffen;  aber  ber  feine,  ironifa)e,  biptomatifd)e 

Wann  tiürb  t>on  ßutfyer»  leibenfdjaftlidjer  Energie,  tion  ber 

©eroattfamfeit,  ipontit  bie  Deformation  auftritt,  §urüdge= 

ftofjeii;  er  lcül  fad;te§,  attma7;lid)e»  Söirfen,  milbe  formen, 

er  iüüt,  ̂ a  ber  3?am:pf  heftiger  entbrennt,  „lieber  3ufd)auer, 

aU  ÜDiitfpieler"  fein,  ibm  ift  Streit  unb  Ärteg  ber  Hebel 
größtes  unb  er  luill  lieber  üon  ber  SöafnDeit  ein  91amt)afte§ 

gurüdlaffen,  um  —  mit  $apft,  mit  23ifd)öfen  bie  $ird>e  311 

reformiren,  er  imH  „bie  bittere  p(Ie  fo  füf?  al§>  möglid)  ein- 

füllen." Unb  roorin  er  nidjt  nur  Samens  feinet  9catureH<o, 
fonbern  ber  6ad?e  felbft  für  bie  nädifte  3eit  3^$*  ̂ «t:  er 

fürdjtet  für  ben  Fortgang  ber  t/umaniftifdien  25ilbung.  @r  tturbe 

aueb  unterbrochen ,  aber  unterbrodjen,  um  ifyrer  Buferift  ben 

tieferen  fittlia)en  Sobeu  §u  legen.  Giuem  folgen  Wanne 

muf?te  e§  gegenüber  einem  Sutfjer  unb  faulten  gu  Wutfye 

fein,  tt>ie  iuenn  ifym  auf  eine  §ierlidt)e,  fäuberlid;e  Steinfdjrift 

t>on  rof;er,  tcrppifcfyer  |>anb  ba§  £intenfaJ3  ausgefluttet  roürbe. 

©ofteit  ift  2Mej§  nur  natürlid).  Slber  ©rasciuuio  ift  nid)t 

ein  reiner  SD;pu3  ber  r/umanifttfd)  quietiftifdjeu  ©eifteSform 

n)ie  ©oetfye.  ©oetf)e'3  Scheue  tr>ar  nidit  geigfyeit,  ßitelfeit, 
@goiSmu£,  ©erlüli§mu§,  unb  er  ift  nie  biffig,  nie  bo§baft, 
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nie  untoafyr  getuefen.  ©tefe  Übeln  Rieden  treten  in  (Iküärimß 

§u  STage,  ba  bie  entfd)eibenbe  ©tunbe  f'ommt,  ioo  er  nicbt 
mefyr  hinter  bem  Berge  galten  fann,  too  c§>  faiftf:  ©ntoeber 

Ober,  ©ie  temmt,  ba  ber  flüchtige  gurten  in  SBafel  bie 

erfte  3uftud)t  fuc^t.  ©er  feine  £>err  null  ftd)  bor  feinen  t;ot)en 

©önnern  nid)t  bloJBftellen ,  ioeidjt  unter  elenber  2tusflud)t  bem 

Befud)  $ntt-en£  aü§,  oerläugnet  in  einem  SBttef  au  feinen 

$reunb  £aurinu£  in  Brügge  fpiijfinbig,  falt  unb  falfd)  bie 

Reformatoren,  lügt  über  einzelne  Umftänbe,  eS  entbrennt  iii 

ber  Expostulatio  $utteit3  unb  ber  Spongia  be3  ©ra^mus 

jener  bittere  «Streit,  loorin  |mtteu  ioo^I  bie  „Starrheit  au 

ben  £ag  legt,  burd?  Ue  er  fid)  au§  alten  33ert;altntffen  fyer= 

ausgefegt/'  (Sra3mu3  aber  „2öal;rfyeit  unt»  SMrbe"  au£  hen 
Singen  üerliert,  unb  eso  treten  ficb  fo  „giuei  ganje  50ienfd;en, 

3toet  gefd)toffeue  Stanbpunlte  entgegen ,  bereu  jeber  feine  ein= 

feitige  Berechtigung  l)at,  aber  ̂ hen  burd;  biefe  ©infeitigfeit 

ber  6d)ulb  unb  bem  ©djidfale  toerfättt."  ©od)  bie  6d)ulb 
ift  ungleid):  rüdfidjtälofe»  ©urcfjfatnen  entehrt  nid)t,  tote 

feige,  eitle,  fned)erifd;e  9tüdfid)t.  Gra^muc  gehört  boa)  nid)t 

blojs  §u  ben  Seilten,  bie  Den  Sßelg  toafdieit  unb  uid)t  nafs 

mad;eu  toollen;  es  ift  itym  aud)  triebet-  mit  bem  2ßafd)eu; 
tuolfen  nid)t  ßrnft.  Gsr  tuar  311  gefa)etbt,  um  mit  »oller 

Uebergeugung  51t  f ̂reiben,  tuie  er  in  ber  Spongia  tttat: 

mau  tonne  tr»ol)l  ben  einzelnen  sJ$apft  tabelu  unb  t;affen  unb 

bod)  mit  bem  ̂ apfttfyum  e3  galten:  „eben  bie  ©rfattrung 

toar  \a  bamal§  reif  getoorbeu,  bafs  ba3  ̂ erfe^rte  unb  §3gr= 

berblidje  im  ̂ ßapfttt>itm  felber  liege,  bafs  alfo  ein  gttfättig 

beffereS  ̂ nbitnbunm,  ba3  in  bie  Stellung  eiueä  SßapflS  tomnte, 

eitttoeber  burd)  biefelbe  oerberbt  ober  bod;  fo  gebnnben  tuerbe, 
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bajg  feine  äSorjüge  bem  ̂ nftitute  unb  ber  äüelt  nid;t  p  gute 

fommen."  S)a§  bolle  23ilb  be£  matten  j-uste  milieu,  ba3 
(haßycmä  einnimmt,  geben  feine  25orfd)läge,  luie  man  ftd; 

auf  beiben  Seiten  madigen,  pbfcb;  ineinanber  fd;iden  folle; 

in  allen  «^anptartifeln  be§  d)riftlid)en  ©taubeuä  fei  man  \a 

einig,  ber  ©treit  betreffe  nnr  ltmr>efentlid;e<§,  bie  (Metrien 

foßen  olme  ,3at^  un0  ©d)mät)ungen  über  bie  Beilegung  be<o 

3tuiefpalt§  nnb  ba3  33efte  ber  ©fyriftenbeit  oerfyanbeln  nnb 

bie  ©rgebniffe  biefer  ̂ erfyanblungen  in  geheimen  Briefen 

bem  ̂ ßapft  nnb  bem  $aifer  §nr  ̂ enntnifj  bringen, 

—  „ein  23orfd)[ag,  ber  fo  linbifd;  ift,  bafi  nian  glauben 

inüfjte,  @ra§mn§  felbft  fyabt  im  Stillen  barüber  gelächelt, 

iuü§te  man  nid)t,  roie  bie  $urd;t  üor  Solutionen  bie  flüg= 

ften  9)iäuner  feiner  2lrt  über  ba§  Hn5ureid;enbe  ber  Sftittel, 

bie  fie  bagegeu  in  &lorfa)(ag  bringen,  §n  oerblenbeu  pflegt" 
$ielleia)t  f)at  er  bod)  gelächelt,  ©egen  fold;e  matte  2lu3tunfte 

ftellt  fid;  einfad)  toa&r  £)Utten3  Söort:  (^riftuä  r;abe  erflärt, 

nid;t  ben  ̂ rieben,  fonbern  bie  ©nt^röeiung  nnb  ba3  ©d;mert 

bringe  er ;  bie  Sdmlb  ber  Unruhen  falle  anf  biejenigen ,  loe!d;e 

ba$  ©oangelium  nicfyt  leiben  rucllen ;  auf  bie  §rage  aber,  mag 

beffer  fei,  bie  Unruhen  in  beit  $auf  p  nehmen,  ober,  um 

fie  §u  uermeiben,  bie  lluterbrüduug  be3  ©öangeliumjo  fid; 

gefallen  §u  laffeu,  tonne  bie  2lntmort  nid)t  gir»etfel^aft  fein. 

$n  ifyrer  ̂ oMomment;eit  tritt  aber  bie  ̂ perfibie  be£  (Gegners 

gu  Sag  in  ber  l;übfd;en  2lusflud;t:  „er  fpare  fid;,  um  ferner 

nü|en  §u  tonnen,"  feine  fpi|ige  53o^eit  in  ber  $lut$  inbiret"= 
ter  2lngriffe  auf  ̂ uttemo  menf$lid;en  unb  fittlid;en  Gfyaralter 

uub  fd;lieJBlicr;  in  bem  5Denuuciatiou§briefe  an  ben  sJtatl)  üon 

3ürid),  ber  bem  UnglüdTidjen  feine  le^te  3ll^U(i;t  ftet;len  follte. 
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2)odf)  fel;eu  lüir  üon  btefen  Mtflicfyeu  ̂ ügen  beS  einteilten 

9)JanneS  ab  unb  faffen  baS  ©anje  ber  &ad)e  felbft  mit  ben 

Sorten  unfereS  Siograpljen  §ufammeu :  „3u  ber  Deformation 

üerengte  fiel;  ber  ©eift  ber  $eit,  aber  biefeS  ftdt)  isereugen 

lixtt  §ugleid)  ein  fia)  ̂ ufammennetnnen  /  uno  aufammennetmten 

muffte  er  fid),  um  feine  Aufgabe  ju  löfen.  SDer  Humanismus 

luar  meilf/er^ig ,  aber  and;  mattner^ig,  wie  foir  an  feinem 

Zubern  beutlia)er  feiert,  als  anßraSmuS:  er  l;ätte  bie  llm- 
bilbung  ber  geit  nid)t  burd)gefe|5t.  Sutber  fear  engherziger, 

befdiränfter,  als  ©raSmuS:  aber  biefer  fid;  pfammeul;atteu-' 
ben,  uiebt  recbtS  nod)  linfS  fefyenben  Üraft  beburfte  es,  um 

burd)5ubred>en.  £er  Humanismus  ift  ber  breite,  fpiegelnbe 

ffijtm  bei  Singen:  er  mujs  erft  enger  uub  milber  merben, 

menu  er  fid)  bureb  baS  ©ebirg  bie  Strajge  511111  9)ceer  babneu 

null.  £)aburd)  eben  fear  glitten  [0  einzig,  bafj  er  mit  ber 

l)umauiftifd)eu  ©eifteSroeite  ben  reformatorifa)en  SöiUeuSbrang 

üereinigte." 

S3ei  biefer  ̂ ergleid^ung  beS  Humanismus  uub  ber  9teföi*=? 
utation  brängt  fta)  uns  eine  Semerfung,  eine  ©rmeiterung 

biefer  Setrad;tungen  auf,  bie  fiel)  an  einen  früheren  ̂ unft 

in  HuttenS  Seben  tuüpft:  uon  feiner  Steife  naa)  9tom  bringt 

er  feinen  (Sinbrud  guntd,  als  ben  2lb|"d)eu  über  bie  fira)= 
lidjen  unb  fittlid)en  guftänbe.  GS  ift,  als  f)ätte  er  r»on  ber 

bamaligen  Äunftbtütl;e  sJiomS  gar  uidjtS  gefeiert.  Gbenfo 
erging  es  fefanutticr;  fintier,  aber  eS  ift  bei  glitten,  beut 

Wimauiften  auffaüenber.  TaS  Stiege  ber  ©eurfdjen,  bie  ba= 

mals  uacr;  Italien  tarnen,  einen  Äüuftler  üou  %aQlj  roie 

'Jtlbredjt  2)ürer  ausgenommen,  f>at  fid)  bafelbft  gegen  bäi 
xHeftbetifdie  fd;lea)tmeg  r>erfd;loffen ;  bei  Slllem,  iraS  für  bie 
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Äunft  gef^cil?,  l;abeu  fie  nur  an  bie  ̂ auptquelle  ber  3fa& 

gaben,  ben  Stblafs,  bie  2tu<§faugung  S)eutfd>lanb3 ,  an  ben 

fd)led)ten  SuruS  gebaut,  ber  mit  beut  ebleren  SuruS  beö 

claffifd;en  £anbe<§  ipanb  in  $anb  ging.  5Da§  ift  barbarifcb, 

barin  roaren  audj  unfere  ̂ ri-ruaniftetx  bamals  Barbaren  unb 
biefe  Barbarei  be§  änderen  gormfiunl,  bie  felbft  ben  $fyit& 

logifd)  ©ebilbeten  nod)  anfing,  l;at  toefentlidj  nod)  bagu  ge= 

fyört,  um  3)eutfä)lanb,  nm  einen  großen  Sfyett  ©uropa'S 
bem  3oa)e  ber  romanif<$en,  mittelalterlichen  SReligionSform 

unb  ©eifleSumftritfung  gu  entreißen.  3>er  $atr/olici»mu<§ 

beftidjt  äftfyetifd)  burd)  bie  pompöfen  formen  eines  fübticfyen, 

clafjtfä)en  $atfyoS.  ®ie  Golfer,  in  beuen  ber  gormftnn  über 

ben  ©hm  be3  ̂ n^alt^  roiegt,  finb  batjer  in  feinen  Rauben 

geblieben,  $m  mobernen  3)eutf  erlaub,  als  bie  überreife 

äftfyetifcfye  Sßilbung  ben  e^rlic^en,  naeften  2Ba^rl;eit§finn  gu 

erftiden  brofyte,  in  ber  ©po$e  ber  ©d)öngeifteret,  ber  ©e= 

uialität  unb  SfomantiF  t;aben  roir  bie  Hebertritte  erlebt,  bie 

üon  einer  poetifdjen  Vorliebe,  einer  „predilection  artisti- 

que"  für  bie  farbigen  formen  beS  Mittelalter  §  unb  feiner 

Äirc^e  ausgingen;  bie  poetifdje  ̂ tlufion  öer!et;rte  ft<$  al<§ge= 

ma<$  in  eine  bogmattfdje.  £)er  I)ierarä)ifcr;e  S3au  unb  toag 

bagu  gehört  üon  SBunbern  unb  ©lang  ber  Silber  iünrbe 

für  iual^r  gehalten,  tbeil  er  fd)öner  auffielt,  als  bie  fpar= 

famen,  ftrengen  formen,  meiere  ba§  33ebürfni§  ber  inneren 

Sammlung  ergeugt,  unb  fo  lanbete  ber  geniale  Slnfang  enb= 

lic|  bei  bem  fd)einlofeu,  bitteren  ©rufte,  ber  ben  ©eift  ber 

3lnfflärung,  ben  er  mit  (Seict/tigfeit  unb  Slttl'lug^eit  Deriuea)= 
feite,  au§  ber  ©efcfyicfyte  ftretdjen  gu  rönnen  meinte,  ©ine 

fold;e  (Uefafr  lodr  nitf)t  bei  einem  ©oerfye,  er  oeraefttet  grünblid) 
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baS  Pfaffen tfyim  xuib  ben  äö&fyn,  aber  er  bietet  benuod; 

gegen  jene  groben  S)eutfd)en  beS  fed^ebnten  ̂ afyrfmnbertS, 

meiere  nur  baS  moralifdje,  politifd;e,  religiöfe  SSerberben 

unb  üon  ber  Jhtnft  nid;ts  fallen,  ben  reinften  ®egenfa|  eines 

äfifyetifd;  gebildeten,  äftfyetiftf;  auffaffenben ,  oon  ber  2Birfl'icb= 
feit,  üon  aßen  fragen  nad)  innerem  unb  anderem  33oIföiuofyl 

rein  abftrafnrenben  mobernen  pigerS  in  Italien.  @3  ift 

biejs  für  tyn,  ben  Sötctifd^en,  ber  fcbled)tf)in  auf  baS  ©d)bne 

unb  bie  ̂ Betrachtung  geioiefen  mar,  fein  ̂ orrourf,  aber  föo 

er  allgemein  urtfyeüt,  geigt  fid)  bie  grünblidje  23efd;ränfung 

feinet  23IidS  in  bem  befannten  ©pigramme  gegen  baS  Sutfyer; 

tfmm,  luoriu  er  ibnn  feinen  feafc  ertTärt,  roetl  es  roie  feaS 

gran§tfyum  feiner  Qelt  rutnge  23ilbung  jurücfgebrängt  I;abe. 

@r  fann  bamit  nid;t  btojg  bie  fpätere  SSerfteinerung  ber  9te= 

formation  in  einem  neuen  ©ogmenjtoang ,  uid)t  blojg  baS 

luüfte  S^eologengejaufe  im  9(uge  t;aben;  nein,  er  meint  bie 

©iufeitigfeit,  bie  Seibenfdjaft,  ioomit  fiefy  Sutfyer  felbft  unb 

mit  \fym  feine  Nation  rein  auf  bie  inneren,  inhaltsvollen 

^ntereffen  beS  ©eifteS  luarf,  allem  fdjönen  ©c^ein,  aller 

runben,  fanften,  menfdjltd)  fdjönen  Sßilbung  pnäd)ft  ben 

dürfen  fet)rte,  fo  bafg  bie  bilbenbe  Äunft,  bie  $oefie  ftodte, 

bie  ©ragten  ausblieben  unb  erft  im  Sauf  ber  ̂ afyrfmnberte 

eine  äftfyetifdje  Sübung  eintrat,  welche  bei  ben  romanifefen 

Golfern  in  ununterbrochener  $ortentroid(ung  mit  ober  nia)t 

a(I§u  fpät  nadj  bem  2tbfd)luJ3  beS  Mittelalters  d;re  ̂ lütfye 

feierte.  Unb  er  oergijgt,  fieb  ju  fragen,  ob  er  je  einen  @g= 

mout,  einen  §auft,  eine  ̂ pt;igenie,  ja  ob  er  je  irgenb  eines 

feiner  SBerfe,  ob  Schiffet  je  eines  feiner  Söerfe  gefa)riebeu 

l;ätte,  iuenn  nidjt  jene  unfre  berben  2ll;neu  mitten  burd;  eine 
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s3Mt  be3  befted;enben  fdjöncn  Sd/etneS  mit  grober  beutfdjer 

^Banernfaiift  burdjgefdjlagen  nnb  fo  eine  Ärtfig  ber  getreu 

uraufgeführt  Ratten,  eine  ettufdje  Ärifi§ ,  für  roelcbe  nie  nnb 

nimmer  bie  ä'ftyetifdje  SBilbung  ein  Surrogat  fein  Faun, 

roeldje  m'elme^r  einer  aalten,  tiefen,  roafyren  Äunft  unb  ̂ ßoefte, 
rote  bie  neuere  beutfebe  e§  ift,  tooraufgetyen  muffte!  £)ie  ge= 

bilbeten  ©elfter  Italiens  waren  bamafö  t>om  Ätrdjenglauben 

üöttig  gelögt,  aber  ftc  liefen  bie  Äird>e  fielen,  fte  rooHten 

(um  ton  alten  niebrigeren  üDiottoen  ab<mfet;en)  ben  raupen 

Särm  beS  ÄantipfeS  nid}t,  ibre  91ert>en  inaren,  iuie  ©oett;e'jo, 
ju  fein  für  hen  groben  rabicalen  ©djlag  be3  roirtlidjen  Slb= 

bntep  unb  Umbau?,  unb  baburet;  ift  —  Italien  gefunten, 

Surücfgeblieben,  t)at  ben  magren  ®d)rttt  in  bie  moberne  gelt 

tttct)t  üoHgogen  unb  ftellt  ft<$  üor  bie  Pforte  feiner  $itijtttfi 

bie  feinere,  buntte  $rage,  ob  bie  t;od;begabte  Nation  noct; 

fä|ig  fei,  in  irgenb  einer  tt)r  entfpredjenben  $orm  bie  moberne 

Grttfd)eibung  be<§  ©elftes  pr  innern  Befreiung,  otyne  treibe  bie 

äußere  auf  Sanb  gebaut  ift,  nad^iujolen.  $rantreid;  I;at  ein 

uugenügenbeS  Ötequitialeut  für  bie  Deformation  tu  ber  Summe 

freier  ©ebanfen  erzeugt,  roelctje  als  magrer ,  freilid;  entfteHter 

$ern  feiner  toolution  §u  ©runbe  lagen,  unb  nur  barnm 

lebt  unb  luirft  eS  actio  in  ber  moberneu  ©efdudjte,  Äunft, 

Siteratur.  3ßo$l  uu<§  alfo,  bafj  unfere  ̂ ßorfabren  überhaupt 

$bx  bie  3$erfucf>ung  mdjt  rannten,  gegen  bas  ett)lfdt)  lieber- 

lebte  ftctj  äft^ettfd)  ju  t>erblenbeu,  baf?  fte  foldje  £eubent^ 

baren  toareu,  ba^  ber  fctjöue  ©dieiu  fte  niebt  befreien,  bafi 

ber  ©lanj  ber  bella  donna  fte  ttid;t  btenben  tonnte;  rooI)I 

ttu§,  bajä  fte  nid;t  mit  ber  $t;antafie  anfaßten,  toa£  ber 

grobe  ̂ erftaub,  bie  Vernunft  unb  ber  moralifdje  Sinn  51t 
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entfcbeiben  bat!  ̂ n  ber  Uffigiengalerte  jxt  gforenj  tätigt  in 

einem  Mittete  itafye  ber  berühmten  Sribuna  SuttyerS Jßortrfit; 

ein  feltfatner  SWacfj&ar  ber  9)lebiceifa)en  SScnuS , be»  Slpoüuto, 

ber  perlen  ber  SDialeret  au§>  jener  3e^/  ba  bie  fcfyöne  6inn= 

lid/feit  be§  2lltertl;unt§  in  Italien  fiel;  mit  ber  a)riftlid;eu 

2>orfteHnng  nnb  «Stimmung  §u  (Siner  ©lutt;  unb  ©üjgigfeit 

toerfdmteljte ;  er  ftefyt  mit  bem  knorrigen,  eidienrinbigen  ®e= 

fiebte  brein,  aU  möchte  er  bem  gangen  fyeibnifcben  ©putf 

untrer  eine  jener  biefett  ,3oten  prüfen  >  mit  meieren  er  toofyl 

ben  STeuf ei ,  inentt  er  i§n  §n  t>erfud)en  fam,  abpfpeifen 

pflegte.  SMefe  Slo^eit  be3  euergifebeu  ©etnütp  ̂ at  um§  ge= 

rettet  nnb  bie  ©rttnblagen  einer  fpäteren,  aber  fo  unenblid) 

tieferen  ciftijettfdjen  SBtlbung  erobert,  ©ie  2>etttfa)en  galten 

bamabo  bei  ben  2Mfd;en  a(3  fyttdo&,  fie  rotirbeu  a\§>  ©ante, 

©fei,  Dd)feu  oerfpottet,  tote  mir  and;  tootyl  bleute  nod;  bort 

eine  razza  inferiore  fyeifjen;  an  feinem  glängenbften  SSerfe, 

bem  ftolgen  San  feiner  £tra)e,  §at  es  ber  formgenxtubte, 

funftreidje  romauifdje  ©eift  erfahren  muffen,  lueld;e  Gräfte 

hinter  bem  fd;merfäfligen ,  breiten,  bummligen  äöefen  biefer 

sDJenfd)enrace  tierborgen  finb:  fie  fyaben  ifyn  um  bie  äMt- 

fyerrfdjaft  gebraut. 

2ötr  fefyren  %\\  unferem  £}nfammen|>ang  jurittf.  .§aben 

mir  in  bem  SBilbe  beS  ©ra^mtDo  gegenüber  glitten  bett 

gangen  nnb  wollen  (Sontraft  be<§  leibenfcfyaftlid)  ftrebenben 

gelben  unb  be£  retarbirenben  9iepräfentanten  ber  Sd;ouung 

be<§  33eftel;euben ,  fo  geigt  bagegen  ba3  JsBerfyältnifj  $u  £tttl;er 

bie  milbere  §orm  be§  ßotitraftö,  bie  Ungleichheit  im  &er= 

manbten.  £>a£  SBefentlidje  biefeS  UnterfdjiebS  fyaben  mir  oben 

bereits  auSgefprodjeu :  bort  bie  tief  cott centrale,  fcolfötyümlicb 
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innige  unb  bireft  auf  ba$  35olf,  bnrd)  baä  äSölf  loirfenbe, 

rein  religiöfe,  aber  aucfy  bogmatifd)  gebunbene  Energie  be§ 

©emütfy§,  tner  bie  rationellere,  lidjtere,  am  ßtaffifcben  gebtl- 

bete,  in  ber  ©runbtbee  Weniger  tiefe,  ber  politifa)  =  etf)ifcben 

«Seite  jugetoaitbte  33egetfternng  beS  ritterlichen,  tueltfinnigen 

.•pumaniften ,  ber  gnerft  burcb  bie  ©ro|eti  gu  tmrfen  gebenft. 
©a3  $unerfte  biefe§  ©egenfal^  fommt  aber  erft  §n  £age, 

ba  glitten  biefe  Hoffnung  fc&ettem  fiet)t  nnb  feinen  gweä 

bitrct)  ba<§  9JUtteI  ber  ©etoalt  bnrcbgnfit^ren  gebenft.  $Darau§ 

entfpringt  bte  J?ataftro:pfye  feinet  £eben§  unb  fo  finb  mir  auf 

ba<o  fucceffioe  23ilb  geflirrt. 

2Sir  fabelt  bisher  üon  ber  geitform  ber  Gntfö icftung,  in 

loeldjer  ber  Siograpf)  fid;  not^fteubig  beluegt,  abgefeb/eu  unb 

bie  ©teilen  aug  feiner  ßrgät)Iung  ba  unb  bort  berau^genonv 

men,  um  ben  Äern  ber  -ß^araftere  unb  bte  großen  ©runb= 

tttab  rotten,  um  bie  ftd)  ü)re  kämpfe  breiten,  in  ifyrer  2tllge= 

meinfyeit  ̂ injufteHen.  ©3  mag  biefj  $erfat;ren  toie  bal  3er- 

fprengen  einer  tooPgefügten,  ftufenfbrmig  ftc£>  anfbauenben 

Orbnung  erfreuten;  allein  bie  ßrttif  oerfennt  barunt  uicbt 

t>m  Fnnftlerifdjen  ̂ ßau  einer  Scbrift,  toenn  fie  bemüht  ift,  oor 

2Wem  bie  großen,  burdigebenben  ©runbfräfte  fyerau^uftefleu 

unb  in  Söirfung  gu  fe|en.  3)er  33erfaffer  felbft  gefyt  (Schritt 

für  Schritt  feineu  gemeffenen  ©ang,  läjgt  feinen  9)iann  in 

bie  SBelt  treten,  toad)feu,  reifen,  ft>ir!en,  leiben,  untergeben 

unb  bie  großen  &een,  bte  ftarfen  Siebter,  t>k  auf  bie  innerften 

iOiäd)te  be<§  £eben<c,  bie  geiftigen  .r-iebel  ber  ©efa)id)te  fallen, 

fpringen  in  bem  retten,  georbneteu,  umfiebtig  fid;  erweitern; 

ben  unb  jufammen^altenbeu  93tfbe  nur  nue  oou  felbft  t;er^ 

oor.    Ww  luerbeu  biefem  Silbe  niebt  in  feine  einzelnen  3üge 
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nadjgefjen;  anbere  Jhitifer,  loeldje  fia)  mefyr  auf  baS  einzelne 

(Mdndjtlidje  einließen,  fyaben  baS  ©efdjäft  bereits  utexrwm 

meu,  baS  fnftorifaje  Material  fpecieffer  beleuchtet  unb  um* 
bürfen  baS  ̂ präbifat  ebeufo  geioiffentjafter,  als  fünftlerifdjer 

Verarbeitung  beS  Stoffes  bnrd?  \k  als  begriiitbet  anfeilen. 

ItnS  genügt  es  benn,  bie  ̂ auptftabien  oon  ̂ tttenS  £ebeu 

fyetoorgufyeben. 

2)aS  erfte  Stabiunt  fe|en  trir  bis  gu  feiner  Agitation 

gegen  ,£>er§og  lllrid)  toon  Sßürttenxberg.  @S  ift  ber  £ebenS= 

abfdmitt,  luo  ber  ̂ nmanift  fiaj  .auSbttbet,  aber  balb  in  bie 

$orm  ber  flaffifdjen  Mbung  ber  ftarfe  ̂ nfyalt  beS  energi^ 

fd)en  9fted)tSftnnS  einftrömt  nnb  fo  ber  feurige  S^etor  reif 

loirb,  ein  gortf abritt,  ber  iben  in  ben  Sieben  unb  ©ialogeu 

gegen  ̂ ergog  Ulvid)  als  fertig  vor  2Iugen  tritt.  2Bir  fagen: 

9fof>tSfinn;  baS  patriotifd;e  unb  baS  fircpdie  $patt)oS  fe|t 

aßerbingS  bereits  an  unb  fpridit  fid)  auS;  ber  Aufenthalt  51t 

Söien,  bie  erfte  unb  jtoeite  9tofe  nadj  bedien  geben  ben 

Anlaß  ba§u.  £)aS  AufmafmungSgebidjt  an  ̂ aifer  2ftarimi= 

lian,  bie  größtenteils  in  Statten  verfaßten  Epigramme  gegen 

Senetianer  unb  grangofen  oerfünbigen  ben  loamteu  Sinn  für 

@fyre  unb  9)iad)t  beS  SSaterlanbS  unb  in  benfelben  Epigrammen 

luenbet  fia;  «giften  aud)  fd)on  gegen  ben  ungeiftlidjen  ©eift 

beS  ̂ ßapfteS,  beS  !riegerifa)en  QuIiuS  II.j  gegen  Ablaßt  unb 

^öuHenfram,  gegen  bie  fcrmtad)t>oIIe  Ausbeutung  ©eutfd)IanbS. 

93ei  bem  gleiten  italien  if  d;en  Aufenthalt  iüitft  er  fid)  int 

Nemo  ober  Ovrig  bereits  auet)  gegen  bie  Geologen,  er 

fotmnt  —  ein  entfd;eibenbeS  ©reigniß  —  nad)  Siont,  fielet 

bie  gange  gäulniß  in  ber  üftäfye,  er  fpridjt  in  mehreren  ©pi= 

gramnten  ben   entpörenben  Ginbrud  aus,    ebeufo  bricht  int 



78 

Stnblidf  italienifd)en  unb  frcmjöfifdjen  ItebermutfyS  ber  ̂ atriotifcfje 

3orn  wieber  im  ©pottgebicbte  9J?arcuS  unb  in  bem  ©ebid;t 

über  bie  $ifc§erei  ber  $enetianer  aus,  unb  in  einer  poettfcrjen 

©piftel  an  Jtaifer  Sflayimilian  forbert  er  biefen  noä)  einmal 

auf,  bie  beutfc^e  (Sfyre  nnb  ©fmtacp  in  Stalten  wieber  tyx-- 
aufteilen.  £)iefe  ©eite  feinet  Dämpfens  t>erl^ält  ftdj  jebodt)  §um 

Späteren  nnr  toie  ein  SSorfptet :  bie  gange  ©ewalt  feinet 

©eifteS  ergießt  er  in  bie  Schriften  gegen  ben  $er§og  bon 

Württemberg ,  £?ier  tritt  ber  fertige  SDemoftfyeneS  anf  nnb  fein 

©egenftanb  ift  ein Mv&ufym ;  einäftorb,  ein  fdweienbeS  Mu= 

tigeS  Unrecht,  baS  atlerbingS,  t>on  einem  dürften  beruft,  mit 

bem  grenzenlos  beleibigten  SxectitSgefüfyte  guglei<$  ben  ©eift  ber 

§reu)eit  als  Sfyrannenfyafj  wad)  ruft;  bod)  bleibt  ber  llmftanb 

wefentlid),  baJ3  ber  (Srmorbete  ein  Serwanbter  .fmttenS  war; 

baS  5ßatt)o§  ift  nod)  hin  reines,  allgemeines.  Stuf  feinen 

gäfrten  burd)  ©eutfd)Ianb  in  früher  ̂ ugenb  War  ̂ httten  in 

©reifswalbe  buret)  bie  Söfe  ausgeraubt  werben;  bis  bafnn 

war  er  ̂ umanift  im  formellen  ©inne  beS  SBortS  gewefen ;  ba 

pm  erstenmal  ergofj  fidj  ber  ©eift  in  bie  gorm  unb  fprüfyte 

in  ben  Querelen  gegen  bie  Soffier  ̂ uttenS  gornfeuer.  ©D 

ift  biefeS  erfte  ©tabium  auf  ber  einen  ©eite  begrenzt  burd? 

einen  :poetif$en  SluSbrud)  ber  (Empörung  über  Unrecht,  baS 

er  rein  in  Sßriöatüerfyälrmffen  erlitten,  auf  ber  anbern  <&tite 

buret)  einen  leiöenfdjaftlidjen  Äantpf  beS  auSgebilbeten  9if>etorS, 

worin  baS  pribate  unb  baS  objeftitoe,  toolittfdie  $att;oS  mit= 

fammeuge^en;  beibemal  gemifdjt,  ift  es  im  äöefentlidjen  bie 

^bee  ber  ©erec^tigfeit,  bie  ilm  bewegt,  tief  unb  grof;  an  fid), 

aber  enger,  als  bie  ̂ ntereffen,  bie  tyn  in  ben  folgeuben 

©po<$en  in  üwen  ÄreiS  gießen. 
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2)ü!c  äiueite  Stabium  ift  bie  %$<$%  be§  2lnfteigen§  §ur 

.ftöfye,  gur  üoflen  öffentlichen  2ßirffamFeit.  @3  beginnt  mit 

.öuttenS  £t)eilnalnne  an  bem  «Streite  fämfylmä  nnb  ber  Kölner 

Pfaffen.  „^a§>  \vax  nid)t  mefyx  bie  gnfätlige  Brutalität  gmeier 

fyalbgebilbeter  ©elbmäuner  hinten  au  ber  Oftfee  gegen  einen 

armen  Sßoeten,  nidjt  bie  ©rmorbuug  eines  unbebeutenben 

9>etter§  unb  ©tanbe^genoffen  burd)  einen  leibenfdjaftticbeu 

dürften:  tüer  tpat  ein  planmäßiger,  burd)  getimltige  Gräfte 

uuterftütjter  Berfud)  ber  SUtdfdjrittioüartei,  in  einem  ber  Bor-- 
fämpfer  ber  Bilbung  unb  ©eiftescfreifieit  altes  ba§jenige  §u 

unterbrücf en ,  toa§  audj  für  Butten  ba<§  Stfyeuerfte  mar."  Wtit 

feiner  getoolmten  ©ertauigFeit  unb  Älarfyett  be<§  2lufgeigen§ 

gibt  ünB  ber  Sßerfaffer  ein  Bilb  biefci  mertauirbigen  Vßop- 

FamtofeS  ber  Deformation,  merfiuürbig  bor  StIIem  baburd), 

baß  er  in  ber  ©efd;id)te  als  Bett>eii§  jener  Sßa^r^eit  baftefyt, 

baß  Flaffifcfye  Bilbung  be3  mobernen  ©eifte<§  unb  ett;ifd;=reli- 
giöfe  Befreiung  be§  Innern  Einerlei  geinb  in  ber  «£ierard)ic 

unb  ifyren  $ntereffen  tmben.  3>er  fcriumphus  Capnionis  ift 

nicbt  mit  ©id)ert;eit  aU  $utten8  SBerF  nad^umeifen,  lr>ot)l  aber 

ba%  »rofaifd;e  Bor=  unb  9kd;ioort;  außerbem  geigen  Briefe 

aus  Italien,  nüe  lebenbig  ifnt  bort  bie  £t>eitnafyme  an  9teud)= 

ItnS  <Saü)e  beloegt  $at,  namentlich  ber  fd)öne  Brief  au<§  Bo= 

logna  an  9ceud)lin  felbft,  ber  ben  niclt)t  immer  mutt;ig  ge= 

ftimmten  Mann  fo  Fraftüoll  %um  Slustmrren  ermahnt,  ©ie 

£fyetlnat)me  an  ben  epistolae  obscurorum  virorum  ift  ber 

jtoeite  bebeutenbe  Schritt  biefe§  ©tabiumS.  üfticbt  fa)mäd;t  ben 

anftrebenben  Wann  bie  Faiferlia;e  ©unft,  ber  £)id;ter=£orbeer, 

ben  ü)m  SRarimilian  nad;  feiner  $tMiefyx  öon  Italien  in 

Augsburg   auf   baä  |)aupt   briidt;    rafdj   folgt   ber   weitere 
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Schritt,  bie  erfte  entfdnebene  SBenbung  gegen  sJJom  burd) 

.öerauSgabe  ber  Sdjrift  be§  £aurentiu§  SBalla  über  bie  erbid?; 

tete  ©djenhtng  ©onftantinS,  bie  er  mit  ber  feden  farfaftifdben 

sBibmung  an  £eo  X.  begleitet.  Sic  früheren  oereingelten 
©dniffe  gegen  ba§  firdjlidje  Stusplünberungefpftem  vereinigen 

\id)  b/ier  §u  einem  bitteren  ̂ agel  nnb  ba§  ©efüf)t  ber  natio= 

nalen  ßl;re  fammelt  )iü)  gerabe  an  biefem  fünfte  §um  ftärfften 

2tu3brud,  lueil  „ber  betrag  fo  pluwp  ift,  bafj  man  fiebjt,  er 

mar  oorgüglid)  auf  bie  £)eutfd>en  beregnet,  öou  treiben  bie 

Italiener  fagten,  fie  fyaben  !ein  ̂ trn/'  S)er  Stritt  mar  um 
fo  mistiger,  meil  bie  «Schrift  auf  Surfer  befanntlid)  ftarfen 

©tnbrutf  machte.  9?od)  aber  fielet  §utten  £utt;er§  <£adje  al§ 

bloJEseiS  9)Jönd)§ge5änf  an;  er  fc^reibt  au§brüd lict) ,  er  motte  au 

ben  gürftentmfen  für  bie  Sac^e  ber  ftrd)Ii(|en  Befreiung  werben : 

„e3  mar  bie  natürliche  tyolitil  be§  «!g>umani3mu§ ,  ber  aud) 

Butten  treu  blieb,  fo  lange  er  nur  ̂ xtmanift  mar."  Gr  ift 
in  bie  $>ienfte  be§  Jhirfürften  ©igbifdjofs  2llbred)t  t»on  Wain$ 

getreten  unb  erfennt  in  biefem  2>erl;äTtniJ3  noa)  feinen  3ßiber= 

fprud)  gegen  feine  tmfyere  Stufgabe;  nur  bie  attgemein  menfefc 

liefen  Sdiatteufeiteu  be§  §of lebend  ftnb  e$,  bie  ifym  freilich 

uad)  einem  ̂ afyxe  fdmn  biefe  (Stellung  entleiben  unb  ben  ©iatog 

Aula  in  bie  geber  geben.  ©a<§  ̂ ntereffe  SBilr/.  prffyeimerso 

für  biefe  Schrift  gibt  Slntafj,  bie  eble  ©eftalt  be3  Nürnberger 

Senator^,  eine§  ber  reinften  ̂ Repräsentanten  „W§  allf eiligen 

2ßiffenl=  unb  Q3ilbungsbrang§  ber  gelt"  oorjufü^ren.  $n= 
§mifd)en  fotgeu  fidr)  rafd;  bie  Schriften,  morin  ̂ utten  mit 

ber  ootten  Sabung  feines  energifdjen,  immer  oor  2Ittem  patrio= 

tifdjen  gorus  gegen  bie  nrd)lid)e  $ned)tfd)aft  auftürmt:  oor 

Stttem  jene  fa)on  ermähnte  STürfeurebe,  morin  fo  fraftoott  ber 
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©ebcmfe  bentfcber  ©inbeit  ̂ erforfprirtgt  nnb  melier  er,  ba  er 

fie  gegen  ben  fRatf)  ber  2(engftlicben  nnt>erftümmelt  brnden 

läfjt,  ba§  äöort  t>oranfd)tdt,  „ba3  bie  SReaftion  aller  $eiten 

jtdj  füllte  gefagt  fein  laffen,  aber  freilieb  feine  fid)  gefagt 

fein  läfjt:  —  $n  ber  %fyat"  (fagt  $tttten)  „menn  e§  ©inert - 

gibt,  freierer  bie  bentfd)e  '^redieit  fo  üernidjtet  mnnfdjt,  bafj 
mir  gegen  fein  Unrecht,  feine  «Sdmiacb  ntebr  (Sinrebe  tfmn 

Dürfen,  ber  möge  gufefyen,  ba§  nid)t  jene  fo  gefnebelte  nnb 

faft  erluürgte  $reifyeit  einmal,  31t  ber  Urtterbrücfer  größtem 

Gehaben,  plö|lid)  an3brecf)e  nnb  fid;  luieberfyerftelle."  ®§  folgt 
bie  Febris,  bie  lobernbe  ©attyre  anf  ba§  üppige  Seben  ber 

($eiftlicben ,  nnb  fpäter  bie  Febris  seeunda,  roeldje  mit  ber 

gangen  ©erbfyeit  ber  Seit  namentlich  bie  guftänbe  be§  $riefter= 

£oncnbinat<§  ab§  natürltd;e  $olge  bes  (Söltbar»  aufbedt.  ©er 

letjte  ftärffte  Schritt  §um  ©iufel  ift  nun  aber  ber  beginn  ber 

©emeinfd)aft  mit  £utfyer,  beffen  6ad>e  il;m  üon  1519 

littet  mel;r  im  früheren  ironifdien  Siebte,  fonbern  gang  al3 

@ine3  mit  ber  eigenen  erfdjeint  nnb  an  toeldjen  er  jenen 

berrlicfyen  93rtef  üom  4.  ̂ utii  1520  t>oU  Sßietät  nnb  reiner 

33egeifterung  rid;tet.  9hm  ift  er  anf  ber  ̂ ö^e  nnb  nur  treten 

in  ein  nene3  ©tabiunt  ein.  £>ie  @üod;e  bis  ̂ atnn  trägt  ber 

macfyfenben  2lnfüannnng  pm^ro^e  nod;  immer  einen  frieb= 

lieben,  gnm  Streit  fetbft  ibbflifd)en  (S^arafter.  Qx  tjofft,  tote 

mir  gefefyen,  «^eif  nod;  obne  gemaltfamen  Äamuf  üoii  ben 

©rojsen,  üor  2lHem  uon  bem  neuen  Äaifer  Garl  V.  felbft  nnb 

üon  feinem  23mber,  bem  (Srgberjog  ̂ erbinanb.  grenbtg  ftim-- 
men  in  feinem  ®emütl;e  nod;  bie  üDcufert  mit  bem  emften, 

großen,  öffentlichen  $mede  jnfammen.  ©er  Sinne  I;ält  fid; 

öojt   ber    üerjefyrenben   $ranf^ert    gel;eift    nnb    träumt    üon 

95 i f d> e r ,  .«h-itifefre  ®ifnflc.    IM.  6 
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efyelidjem  ©lud;  ber  Dialog  Fortuna  Wfytt  uns  im  gefta!p!|}= 

neten  Kämpfer  ben  liebenStoürbigen  Wtettftyen ,  bie  befdjeibenen 

3ßttnf$e  beS  freunblid;en ,  guten  ̂ er^enS  feitnen. 

•  ®aS  britte  ©tabium  ift  ber  ©ang  auf  ber  3}ättag§t;ö£;e 

beS  äöirfenS  bis  na^e  an  ben  9ianb,  ido  ber  jä^e  ©t>rung 

über  flippen  3um  Stbgrunb  füfyrt.  ®iefe  $öfye  ift  burd;  bie 

©djriften  äßabiScuS  nnb  bie  2lnfd;auenben  be^eidmet,  in  loeldjen 

alte  ©töfje  beS  ©eifteS,  ber  nnn  gan§  Jüeifj,  toaS  er  toill,  mit 

einer  Üraft  ber  ©arftettnng,  bie  in  ber  üotten  SftanneSblütfye 

ftef)t,  ftdj  vereinigen.  S)en  ©ebraud)  ber  Sibelfprüdje ,  ttorin 

er  pm  erftenmal  in  ber  getwrnifdjten  $orrebe  §n  einer  älteren 

antipäpftlidjen  ©djrift,  bie  er  auf  ber  23ibliotl;ef  ju  $ulba 

entbedt  I;at,  £utl;er  nadjabmit,  gibt  er  mit  ridjtigem  ©efütyle 

uadjfyer  ioieber  auf.  Jacta  est  alea,  toar  fdjon  lange  fein 

SofungSluort,  unb  jefct  ruft  er:  burd;gebrod]en  mufj  enblid} 

toerbeu,  burd)gebrod;en !  2lber  immer  nod)  ift  er  nidjt  9}eüo= 

lutionär,  iuäfyrenb  baS  ©eimtter,  baS  ifm  bafün  ftöfet,  eS  gu 

(Derben ,  ftd;  bereits  jufammenjie^t.  ©ein  SBerfyältnif}  mit  bem 

Äurfürfteu  oou  3Jiainj  befielt  immer  nod)  fort  unb  erllärt 

ftd)  oon  ber  ©eite  beS  Sedieren  barauS,  baf?  er  fyoffen  fonnte, 

loenn  fid)  bie  beutfdje  Ä'ird;e  für  ftd;  abfdjlojs,  ioerbe  ber 
SJiaiTijer  Grgbifdjof  als  $rimaS  oou  ®eutfd)lanb  berjenige 

fein ,  bem  baS  SOceifte ,  toaS  man  9tom  entgog ,  §ufaüen  muffe. 

Sind;  je£t  nod)  baut  er  auf  ben  üaifer,  er  reist  nad) 

Trüffel  au  ben  §of  beS  ©r^er^ogS  $erbinanb,  ioo  er  biefeu 

ebenfalls  §u  treffen  unb  für  feinen  $\veä  %u  ftimmeu  fyofft; 

aber  enitäufdjt  reist  er  ab.  SHe  $reunbe  'warnen  ü)n  be= 
reitS  oor  Sann,  ©ift  unb  £old;;  ber  5papft  ift  auf  ben 

füfmen    £>eutfd;en    enblid)    aufmerrfam   geworben   unb   oer- 
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langt   üon  ©rjbifd&of  Wytefyt,   ifm   gefeffeft   nad)  Slam  511 

fenben. 

2luf  biefem  SBenbepunft  ber  @nttäufd)ung  beginnt  bä£ 

vierte  Stabium:  bie  friebliajen  9)cittel  finb  aU  oergeblid) 

erfannt,  Butten  gefyt  §ur  ©rofyung  ber  ©eloalt  über.  StRit 

einem  frönen  33tlbe  beginnt  biefe3  6tabiunt:  $ran§  öott 

«SttfingenS  ftattlid^e  SRtttcrgcftalt  tuirb  im§  toorgefü^rt.  Butten 

\mt  guerft  auf  bem  ̂ elbguge  be£  (Scfymäbifajen  Q3unbe<o  gegen 

.«pergog  ttlrid)  öott  äöürttemberg ,  ber  in  bie  $eit  ber  t>orber= 
gefyenben  @poc§e  fällt,  in  SSerbinbuug  mit  ifym  getreten;  je§t 

finbet  er,  töte  fo  mancher  anbere  Verfolgte,  guflatcbt  auf 

feiner  %e$e  ©bernburg.  Dfyne  $üufton  über  ba§  91obe, 

©efetjlofe,  ßigennüijige  im  ̂ s-e^befeben  ber  Sftitterfäjäft  geidmet 

unfer  S3iograpf)  ben  ßfyarafter  be<3  9ftanne&,  bem  e§  an  inue= 

rem  2lbel  unb  ©mpfänglicbfeit  für  bie  großen  ̂ ßeloegungen  ber 

3ett  bod;  feine^uegg  fehlte:  „ein  rauher,  aber  tüdjtiger 

Stamm,  auf  melden  glitten  tuie  ein  gefd)id'ter  ©artner  bie 
ebelften  Reifer  pfropft."  ©idingen  „ift  biefem  ebenfoiueit  au 
9}eid)tlmm ,  9)iaa)t  unb  ©influft  überlegen ,  all  «fmtten  ifym  an 

©eift  unb  Silbung ;  babei  ftanb  jenem  reiche  ßebemcerfar/rung, 

liebung  in  ©efcfyäften  be§  üriegg  unb  grieben§  jur  Seite;  fo 

ergänzten  fid)  33eibe  wie  $bee  unb  $rari$,  nue  3?opf  unb 

2lrm."  Straufj  oerfäumt  nid;t,  auf  bag  rüfyreube  53ilb  Un- 
ptoeifen,  tote  ber  jüngere  «glitten  be3  f)ö[;ergeftettten,  erfafc 

reuen,  aber  uugelefyrten  9Jtanne§,  ber  §lüd)tling  be<S  S3e= 

fdm|er<§  Sefyrer  toirb,  ifm  in  bie  neue  ©eifte3melt  ber  9tefor= 

mation  einloeifyt,  nüe  fie  in  beu  füllen  äßinterabenben  auf 

ber  ßbernburg  §ufammenfit>en,  „ber  Vettere  )iü)  be<§  SernenS 
uid;t   fd;ämt   unb    ber   ritterlid;e  Setjrer    felbft  neibto^  bem 



gröfjern  ÜDieifter,  bem  ÜRöndje  §u  SSittenberg  fid)  unterorbnet." 
Unb  im  ©ialog  Vullentöbter  fefjt  Jputtett  fdjön  biefe  @bern= 

bürg  Rom  entgegen:  „Süe  Suffe  rütmtt  ftdj,  aus  bem  iuelt= 

l)errfd)enben  Rom  §u  kommen,  unb  iü)  im  ©egentfyeil  fomme 

oon  ber  ©bernburg ,  ber  Verberge  ber  ©eredjtigfeit,  tt>o  ̂ ferbe 

unb  2öaffen  im  Sßertfye,  $ault)eit  unb  $eigt;ett  in  Verachtung 

fielen,  too  bie  Männer  rechte  Scanner  finb"  n.  f.  id. 
©efyen  tt>ir  l^in,  nüe  eS  mit  bem  Innern  unferS  §utten 

in  biefer  geit  beftefft  tuar,  fo  barf  man  ja  m$t  meinen,  es 

fei  nun,  ba  er'  in  genüffem  <2inn  Revolutionär  nürb,  eine 
Versilberung  in  if)m  eingetreten.  Rein:  eS  ift  nad)  Güiner 

Seite  jebenfaffs  nod)  eine  r;ö^ere  ©rufe,  bie  er  erfteigt,  fein 

©eift  erweitert  unb  läutert  fid)  nocb  einmal.  @r  trenbet  fid; 

auSbrüdlid;,  nüe  vorder  nityt,  in  feinen  ©dniften  an  bie 

gange  Ration,  er  opfert  feine  tief  etngenmrgelten  ©raubet 

Vorurteile,  erfennt  ben  Stßertt)  beS  VeiftanbS  ber  ©täbte, 

reidü  itmen  bie  $anb  §um  Vunbe,  ruft  enblid?  aud)  ben 

Vauernftanb  §ur  St^eihtatyme  unb  ber  erweiterte  $toed  flirrt 

tyn  vom  Satein  gum  ©eutfd;en.  ©ie  erfte  ber  £)auvtfd;rifteu 

biefeS  ̂ ntjattS  ift  nod)  lateinifd):  Omnibus  omnis  ordinis 

ac  Status  in  Germania  prineipibus,  nobilitati  ac  plebejis 

u.  f.  in.  1520;  fväter  jebod;  überfein  er  biefe  nüe  anberc 

frühere  ©djrtften  ins  SDentfdbe;  e£  folgt  in  bemfelben  $al)re  bie 

(gereimte)  Mag  unb  Vermafynung  gegen  ben  und)riftlid)en  ©e= 

malt  beS  $avfts  unb  ber-  uugeiftlid>en  ©eiftlidjen  (nad)fyer  and; 

unter  bem  Stitel:  Stufiveder  ber  beutfd^en  Ration):  bie  feu= 

rigfte  „^ufammenfaffung  alles  beffen,  tt>a3  £mtten  jemals 

gegen  bie  ultramontane  Ausbeutung  S)eutfd)Ianb3  unb  baS 

Verberben  ber  Äircbe  gefdnieben  batte,"   von  Butten   fetbft 
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„ein  gorniger  ©prttd)"  genannt,  weniger  logifd)  nnb  fünft= 
lerifcb,  al3  frühere  2öerfe,  aber  um  fo  treuherziger.  ,,(£§  finb 

©teilen  in  beut  ©ebicfyte,  wo  man  fo  red)t  fpürt,  tüte  ber 

Sftenfd)  in  Butten  t>on  bem  Gifer  für  bie  ©acbe,  ber  er  fid; 

ergeben  fyat,  tote  bie  Äerge  oon  ber  flamme  oergeljrt  loirb, 

unb  bie  eben  baburd)  überaus  rüf>renb  trtirfen;"  in  ber  „Sln^ 
goig,  Wie  afftoegen  fiel)  bie  römifcfyen  Sßifc^öff  ober  ̂ ßäüft  gegen 

ben  teutfajen  Äaifern  gehalten  fyaben,"  menbet  er  fid)  an  ben 

jungen  Äaifer;  bie  ©djrift  „Gntfdmlbigung"  u.  f.  tt).  legt 
Zieles  in  ber  3?tag  unb  ̂ ermafynung  gum  9)iilberen  au§, 

unterftütjt  aber  gugleicb  mit  neuem  üftacbbrud  ü)ren  ioefent= 

lidjen  $nl)alt;  in  $orm  unb  %on  be§  2Mf<§lieb<§  greift  er  an 

bie  ̂ ergeu  ber  Nation:  „Gin  neu  £ieb  .sperrn  tllrict^  Don 

Butten "  1521;  er  nimmt  bie  bramatifcbe  ftorm  loieber  auf 
im  Bullicida,  23ullentbbter ,  tportn  er  bie  Bannbulle  gegen 

Sutfyer  planen  unb  iljren  lualjren  ̂ nijdit,  Aberglaube,  $ab- 

fud)t,  Gljrgeig,  ."peudielei,  ̂ interlift,  SOMneib,  QSollxift  u.  f.  w. 

unter  ©eftau!  l)erau<?berften  läfjt;  ruhiger  iuirb  bie  grofte  2ln= 

gelegenfyeit  in  ben  beiben  Dialogen:  ber  erfte  unb  jioeite 

Söarner  au3einanbergefet5t ;  bie  ©täbte  fud)t  gu  oerföfynen  unb 

in  ben  23unb  §u  gießen  ber  Dialog  „bie  Räuber  (Praedones)"; 
nad)  bem  9tad)jotage  gu  SBormg  padt  er  bie  beiben  päpftlid)en 

Nuntien  unb  bie  anbern  geiftlicfyen  ©egner  Suttjerg  in  feinen 

„Invectivae,;'  benen  er  ein  ©enbfdjreiben  an  ben  taifer  bei= 
fügt;  nodj  miß  er  ftdr)  nid)t  gefielen,  bafs  er  ba§  Vertrauen 

auf  biefen  oerloren  fjat,  aber  mit  ftammenben  Söorten  malmt 

er  üjn,  ja  er  tragt  t§>,  il>m  gu  fagen:  „ein  fo  grofjer  Äaifer, 

ber  tönig  fo  oieler  Völler,  fo  nrittig  §ur  tnecfytfdjaft,  bafj 

er  nidjt  einmal  wartet,  bi§  er  gelungen  ttiirb!" 
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noä)  einmal  fudjt  er  bie  ©täbte  aufzurütteln  in  bem  ©ebtdjte: 

„SBßlfogunge  ber  greiftette  beutfdjer  Elution"  unb  ba§  ©efpräd) 

„3)er  neu  Äarfl^cmS"  ift  e§>  roortn  er  fi<§  enblid;  aud)  an  bie 
dauern  richtet. 

©cr>on  im  anfange  biefer  @po<$e  ̂ at  £>utten  in  einem 

6d)reiben  an  Äurfürft  $riebrid;  üon  ©adjfen  auf  ben  %all, 

bajs  bie  dürften  nidjt  im  SBunbe  mit  ben  Gittern  ben  großen 

©djäben  be£  SSaterlanbeS  abhälfen,  in  le|te  3lu3fid)t  bie  ©e= 

malt  geftellt.  Seine  Ungebulb  mäd^t,  er  fdjreibt  §unäd)ft 

beu  früher  ermähnten,  „oon  ©lutr;  bampfenben"  33rief  an 
&ufyet.  9Ba§  nun  ben  Äaifer  betrifft,  fo  ftellt  ber  SBerfaffer 

mit  Haffifdjer  9iul;e  einfad;  lün,  \va§>  bie  Urfadje  mar,,  bafj 

bie  beutfdje  Nation  um  ben  großen  Moment  fam ,  ber  fid)  fo 

günftig  barbot,  um  gugleid;  mit  ü)rer  religio) en  ©rfyebung 

bie  fd;on  öorfyanbene,  aber  gang  unäulänglid;e  §orm  ber  ©im 

fyeit  jur  roirfüdjen  unb  magren  umgugeftalten.  (Sari  V. ,  burd) 

unb  burdj  romanifd;  gebilbet,  oerftanb  allerbingg  bie  ädjt 

beutfdje  Remegung  ber  ©elfter  nid)t,  aber  ba§  mar  e<§  nidjt 

allein,  fonbern  nod;  mefyr  roaren  e§>  feine  Regierungen  al§ 

,$err  ber  üftieberlanbe ,  Spanien^,  Neapels,  feine  Slnfprüdie 

auf  9)iailanb :  „ofme  fie  ̂ätte  Stleranber  nod;  länger  al3  brei 

©tunben  for  ber  9teidj!§oerfammluug  gu  28orm3  gegen  Sutfyer 

reben  unb  nod;  mefyr  ©elb  gur  Reftedjung  ber  Umgebungen 

be3  $aifer£  üermenben  mögen,  er  mürbe  fd;merlid)  §um  ,3iele 

gelangt  fein.  3)afür  nun  aber,  bajg  ber  $apft  e£  aufgab, 

bie  fpanifdje  $nquifition  als  ©tü£e  ber  Äönig3mad;t  in  jenem 

£anbe  §u  erfdnittern,  ba§  er  fyoffen  liefj,  SarlS  2lnfd>lägen 

auf  Sftailanb  ntdjt  entgegen  §u  fein,  üergidjtete  (Sari  barauf, 

burd)  eine  Regünftigung  be£  fäd;ftfd;en  9)iönd;§  ben  $apft  §u 
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greifen,  unb  bot  u)m  bie  jpcmb  gu  gut^eri  llnterbrücfung." 
—  Hnb  fo  forbert  benn  £>utten  tro|  ben  fortgelegten  $er= 

fudjen,  auf  ben  ̂ aifer  §n  toirfen,  §u  ben  2£  äffen  auf,  er 

jpiK  einen  ̂ Sfaffenfrieg,  er  ioeiSt  in  ber  „Gntfdmlbiguug" 
allerbingS  barauf  fytn,  bafc  ber  nicfyt  9(ufrub/r  rooflen  fönne,  ber 

bie  dürften  ermahnt  fyabe,  gerabe  3ur  SSerptiing  eines  folgen 

ben  fingen  felbft  ju  ratzen;  aber  eben,  ba  er  oorau§fiebt, 

ba§  fie  e§  nid)t  trnnt,  erfdjeint  il)m  bie  ©eloalt  alä  geregte 

9iotI;trel;r  gegen  bie  unleiblicben  Hebel,  ©ie  Sebanblung 

ßutl;er3,  bie  9lcf)terftärung  fdnirt  feine  Ungebutb  aufs  2leuJ3erfte, 

er  fpric^t  öon  nun  au,  al3  Ijahe  er  ein  gerüftete§  ̂ eer  hinter 

ficfy,  beut  er  nur  nünfen  bürfe;  braufenbe  grennbe  treiben  ifyn 

noa)  ioeiter  tn§  geuer,  aber  Sitf'tngeu,  ber  ©innige,  auf  ben 
er  bauen  tann,  l)ält  gurüd,  entfa)lieJ3t  ftdt)  bann  g-u  bent  gelb= 
guge  gegen  ben  @rgbifd)of  unb  dürften  oon  £rier,  ber  gubem 

nur  beider  bem  reformatorifdjeu  ,3u>ecf'e  galt,  int  SBefentlidjen 
mefyr  au<§  politifdjen  StanbeSintereffen  unternomnten  unirbe; 

ber  $elbgug  mißlingt,  für  £mtten  ift  nun  fein  bleiben  mebr 

in  feiner  gnflndjtftätte,  ber  JBenbepunt't  feinet  SebenS  ift  tra^ 
gifd;  eutfdneben. 

groeierlei  ift  an  btefer  Peripetie  gu  unterfd^eiben :  ber 

@ebanfe,  ben  grofjen  3iued  bmä)  ©eloalt  gu  erreid;en,  an 

ftcf;  unb  bie  oerbängniBOolfe  £äufd)ung  über  bie  Mittel.  Sie 

festere  ift  unjtöeifel^aft  ein  grojser  politifajer  $eb;ter  $uttetti 

unb  ba<§  eigentliche  Moment  ber  ©dntlb  in  ber  £ragöbie 

feinet  SebenS;  in  öffentlichen  fingen  roiegen  ja  grofje  93er= 

reajnungen  fo  fdjroer,  als  moralifa)e  mitritte  int  ̂ rioatleben. 

§utten§  ©a)ioäd)e  toar  Ungebutb,  SBoreitigfeit;  baüon  f'ann 
ifyn  9ciemanb  freifpred)en  freuen.  —  2Ba§  nun  ben  ©ebanfen 
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einer  geiraltfameit  G'rfyebung  an  fia)  betrifft,  fo  tjat  itm  fintier 
befanntlia)  oon  Anfang  bi§  gu  @nbe  verworfen:  nur  bur<$ 

baS  2öort  fei  bie  Äircfie  gegrünbet,  nur  burd;  ba3  Söort  folle 

fie  ,wiebert;ergeftetlt  werben;  unb  imttier  t;at  „burtf;  ben  %d% 

ben  er  bewies,  wäfyrenb  er  baS  söolf  im  ̂ nnerften  erregte, 

gugleid)  ben  dürften  bie  feanb  gu  reiben,  bie  Deformation 

wenigfiens  tfyeilweife  in  3)eutfd;ianb  burcfygefetjt."  (SamerariuS 
aber  fagt,  ba  er  in  feinem  2eben  3Jiefana)tt;on!c  erjagt,  Wie 

er  mit  biefem  ̂ »uttenS  ̂ infc^eiben  besagte:  „wenn  e3  gurten 

bei  feinen  planen  unb  ltnternet;mungen  nia)t  an  bem  dlüd- 
fyalte  wirf  lieber,  inSbefonbere  friegerifa)er  9)caa)t  gefehlt  fyatte, 

fo  würbe  eine  allgemeine  llmwälgung  gefolgt  unb  ber  gange 

öffentliche  3uftano  e*n  ruberer  geworben  fein/'  ©ine  <Baty 
ber  ©eifter  verbreitet  fta)  burd)  ba<§  SBort;  aber  ba§  2Bort 

ty'at  feine  9)iad)t,  \ie  gu  verbreiten,  wenn  gangen  53eoöIferungen 
burd)  ©ewalt  bie  (Megent)eit  genommen  Wirb,  ba§>  SBort  gu 

frören,  ©egen  bie  heften,  weld;e  ber  Deformation  öorliefen, 

war  blutige  ©ewalt  gebraucht  werben,  blutige  ©ewatt  fyat 

bie  Deformation  üerlünbert,  ftc^>  über  gang  S)entf^Ianb  unb 

weiter  auSgubetmen ,  blutige  ©ewalt  l)at  )ie  in  ̂ ranfreid),  in 

Italien,  Spanien  unterbrüdt,  in  ben  Dieberlanben  gu  unter; 

brüden  gefndjt,  unb  bie  Momente  ber  neueren  ©efd)id)te,  wo 

it)re  geinbe  e<§  uicfyt  fd;euten,  über  ̂ eicfyen  il>ren  (Singug  gu 

fucfyeu,  liegen  na^e  genug  fnnter  uns.  glitten  baa)te  nid)t 

ofme  SBeitereS  an  wilbeu  2fufrul;r;  er  wollte  bie  Slufftettung 

einer  2Baff  eng  ewalt,  um  eingugreifen,  wenn  ber  GlernS  fiefy 

fträubte,  bie  llnterorbnung  unter  Dom,  bie  abgaben  an  Dom, 

bie  fdjreienbften  9)ctJBbraud)e ,  namentlich  ben  (Söltbat,  abgu= 

fcfyaffeu,  bie  ÄTöfter  aufgutjeben.    28er  ba$  Wättel  ber  ©ewalt 
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mit  ber  möglichen  $olge  be§  SBlutöergiefcenS  üerbommt,  ber 

befinne  fid;  tootyl,  ob  ©eroalt  gu  redetet-  3eit  nid)t  ©trömen 
oon  SBlut,  bie  nad)I;er  roirflid)  oergoffen  roorben  finb,  oor= 

gebeugt  fyätte. 

tlnb  mm  fielen  mir  am  fünften,  legten  ©tabium 

unfereS  Ratten.  SBir  fefyen  ben  $lüd)tigeu  in  SBafet  oon 

©ra^muS  gemiebeu,  oom  $latl)  ancgeiotefeu ;  er  begibt  fta) 

naty  Wiüßfyaulm,  roo  er  bie  Jfrmbe  oom  S^obe  be£  greunbegi, 

bem  efyrlicr;en  $riegertobe  ©itfingenä  erhält;  aua)  tner  nicbt 

fidler  toanbert  er,  blutarm  unb  tobtfranf,  innerlich  aber  nod; 

ungebrod;en  nad;  fürtet),  ü)o  il;n  3toingli  freunbtid)  aufnimmt 

unb  fdmtjt,  er  gebraucht  oergeblid)  ba§  33ab  in  SJJfäferS,  er 

fua)t  ärgtüdjen  Statt)  unb  ̂ ffuc^t  bei  beni  freunblicfyen  Parr-- 

fyerrn  auf  ber  $nfel  llfnau,  ber  ©enunciationsbrief  be<3  @rajc= 

mu3  an  ben  ̂ üridjer  9tat^>  f'ann  i§m  nid;t  mefyr  fajaben :  er 
ftirbt  im  Sllter  oon  35  ̂ afyren  unb  4  Monaten.  2)er  unu 

getriebene  ©otm  ber  @rbe  fiubet  ben  ©a)lummer  auf  ber  ftiüeu 

Snfet  im  blauen  ©ee. 

Butten  ift  nid)t  tobt,  „©eine  Pfeile  finb  unfterbtid; 

unb  too  immer  in  beutfa)en  Sanben  gegen  ̂ ßerfinfterung  unb 

©eiftesbrud,  gegen  Pfaffen-  unb  2)ef»otentI)um  eine  ©a)Iaa)t 

geroonuen  toirb,  ba  ift  ,V)utten3  ©efdjofj  babei  geroefen."  llnb 

er  fetbft  fagt  in  ben  $nüef tiüen :  „3Ba<§  im  Sauf  ift,  möget 

it)t  oielleia)t  §um  ©tittftanbe  bringen,  toa<o  gefa)ef;en  follte, 

üerf)inbern,  ioas>  aber  getrau  ift,  toerbet  ü;r  nia)t  unge|djet;en 

machen,  benn  unmöglia)  ift,  mit  bem  Seben  aua)  ba§  2ln= 

benfen  be§  £eben£  §u  oerniajteu.  üftein !  fo  ungeroifj  id;  barüber 

bin,  roa-S  biefs  2tÜe3  für  einen  2lus3gang  fyaben  loerbe,  fo  fia)er 

bin  id),  bafc  bie  2tnerfennuug  meinet  rebltd;en  SBollenl  auf 
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bie  9iad)iuelt  rommen  luirb.  ©aS  [oll  ber  befte  ©rtrag  meines 

SebeuS  fein."  SJcandjeS  großen  9ftanneS  Stnbeufen  beiuat;rt 
bie  Nation  als  einen  immer  nenen  Scbat;,  ber  mit  ifyr  fort= 

lebt ,  barauS  fie  ftd?  erquicft.  (SS  ftnb  bie  unfterbticfyen  Z^en, 

in  beren  2lnfd)auung  bie  üerioanbten  ftttlidjen,  geiftigen  Gräfte 

ftets  nen  ermaßen  nnb  grof?  machen.  95erfd;tebert  ift  baS 

©epräge  biefer  £open,  öerfcbieben  ftnb  biefe  Gräfte.  £>uttenS 

S£opuS  ift  unjerftörbare  innere  $ugenb,  unauSlöfü)ltd)eS  gener. 

©o.  ftanb  eS  ifym  and)  ttxxP  an,  bajs  er  jung  ftarb,  nm  immer 

jung  in  uns  fortzuleben.  3)te  $pt)Ofiognomie  nnferer  3eit  ift 

fo  befajaffen,  ba§  eS  ftarfen  ©laubenS  bebarf,  nid)t  baran 

jü  uergtoetfeln ,  baft  ifi  nod)  ein  £jer$  im  fieibe  fdjlage.  @r= 

Meinungen,  über  iuelcfye  oor  §et)n  $al>ren  nod)  ein  Sturm 

beS  Staunens,  ber  energifdien  $otemi£  öon  aßen  (ümben  loS= 

gebrochen  märe,  werben  faum  befprodjen.  S)ie  3nngen  fitib 

jar^m,  baS  !föort  ift  abgefdnoädjt.  „'SaS  eben  ift  ja  baS 

Schöne  an  gurten,"  fagt  Strauß,  „bajü  er  S)inge  nnb  ̂ Ser= 
fönen,  üorab  bie  fd)lea)ten,  burcfyauS  beim  regten  tarnen 

nannte ;  eine»  folgen  3)canneS  23tlb  fommt  in  biefer  $eit  0er 

©oncorbate  (um  üon  ü)ren  Übeln  3^^en  nnr  eines  ju  nennen) 

tote  gerufen/'  2öir  feiert  biefen  fingen  gu,  mir  fet;en,  mie 
eine  Partei,  t>on  meld;er  ein  ©nglänber  fdjlagenb  gefagt  t)at, 

fie  muffe  §ugeben,  bajs  fie  für  fidt)  gan§  frei  fei,  nnb  fie  fei 

bocf;  nid)t  gnfriebeu,  fo  lange  fte  eS  nid)t  ba^in  gebraut,  %u 

oertnnbern,  bajg  mir  frei  ftnb,  jebe  fül;nfte  gorberung  Dorn 

Staate  gugeftanben  mirb,  nnb  ermärmt  ftd)  ̂ emanb  bagegen, 

fo  täfeln  wir  ats  über  ein  naioeS  ̂ SatlmS.  llnfer  ©efa)led;t 

ift  in  ber  Stimmung,  balb  an  nichts  mel;r  §u  glauben,  als 

an  bie  äußere  3Jcad?t,  51t  üer^meifeln  an  ber  Wafyt  ber  ̂ bee. 
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@S  tft  ber  furchtbare  ©ieg,  beS  reinen  (SgoiSmuS,  ber  ©ipfel-- 
punft  einer  gefynjä^rigen  ̂ eaftion,  ber  uns  baF;tn  gebracht 

Ijat.  $or  biefe  falten,  greifenden  ̂ üge  ber  $eit  fyat  £>uttenS 

SBiograpt;  oie  jüruenbe  jugenbtidje  3)iauneSgeftalt  ̂ ingefteHt, 

unferem  JlTeinmutt)e  §u  einer  23efdmmuug  aufgerichtet,  llnb 

inbem  er  fia)  naa)  bem  paffenbften  ©cbluffe  feines  SßerfS  nrh- 

fie^t,  läfjt  er  in  feiner  objeftiüen  SSeife  ben  ungenannten  $er; 

faffer  eines  ©enbfdjreibenS  an  ben  abgefallenen  ßrotuS  9?ubia= 

nuS  fprecben,  ber  guerft  ben  2lbtrünnigen  forfüfyrt,  ivie  er  baS 

9kucfyfaj8  fdnuingt,  bem  2Seir/bifd)of  bie  <&ä)ui)e  füjst,  bann 
ifym  gegenüber  ben  feurigen  £mtten  in  ber  ©lutf)  feiner  (BnU 

rüftung,  unb  ber  33iograpI;  fügt  bie  Söorte  t)in5u:  ,,3'n  biefer 
prnenbeu  Stellung  galten  mir  ,£utteuS  Schatten  feft.  $n 

il;r  möge  er  benen  erfdjemen,  meldte  bie  Sdjlüffel  ber  ©e= 

nnffeu  unb  ber  ©eifteSbilbung  beutfcfyer  Stämme,  burd)  bie 

kämpfe  luacferer  2>orfat)ren  faum  prüderobert,  fampftoS  aufs 

9?eue  an  dlom  unb  eine  römifa)  gefinnte  ̂ riefterfcfyaft  auS- 
üefem;  nod;  gürnenber  wo  möglich  benen,  meldje  im  ©djoofje 

beS  p:oteftarttiSmuS  felbft  ein  neues  ̂ apftttmm  pflanzen 

mödjten;  ben  dürften,  bie  ü)r  belieben  §um  ©efe£  ergeben; 

ben  (Mehrten,  benen  ̂ ert)ältniffe  unb  9?üdfia)ten  über  bie 

2Bal;rt)eit  gel;en.  @r  flamme  als  feafe  in  uns  auf  gegen  alles 

Unbeutfdje,  Unfreie,  Umuafyre,  aber  glüfye  and)  als  33e= 

geifterung  in  unfern  ̂ erjen  für  bie  ©r)re  unb  ©röjse  beS 

äkterlanbeS;  er  fei  ber  ©eniuS  unfereS  ̂ olfS,  meuigftenS  fo 

lange,  als  biefem  ein  gürnenber,  ftrafenber,  malmenber 

©dm|geift  9Jott)  t&un  roirb. 





Vernünftige  ©ebetnfen 

über 

Mi  j  c  b  i  g  e    iHoöe, 

2fa«  bem  2)fergeiiblatt.     1859.     SRr.  5  unb  6. 





©iefe  Ueberfdjrift  entleerten  roir  von  bem  feiigen  tytylo-- 
fovt)eu  Gfrriftian  2öolf.  @r  fdjrieb:  Vernünftige  ©ebanfen 

»Ott  ben  Gräften  be§  menfdjlidjen  £>erftanbe§;  vernünftige 

©ebanfen  tiott  ©ott,  ber  üßelt  utib  ber  ©eele  be£  50ienfd;en, 

and)  allen  fingen  überhaupt ;  nnb  von  ben  „allen  fingen 

überhaupt"  erfat)  er  fiü)  überbiete  noa)  ba§  eine  nnb  anbere 
Sing  am§,  um  vernünftige  ©ebanfen  barüber  §u  fdjreiben. 

Unter  bie  „allen  SDinge  überhaupt''  gehört  aber  nebft  etlichem 
Ruberem  offenbar  and)  bie  3)bbe;  roir  meinen  biennal  bie 

Meibermobe.  $n  ber  £t)at  getröften  roir  un§,  gang  int 

©eifte  be§  roürbigeu  ̂ frilofovtjen  §u  t)anbeln,  roenn  ivir  über 

biefen  ©egenftanb  vernünftig  nad^nbenfen  fudjen.  Gr  backte 

§.  S.  nad)  über  bie  $enfter  eine<3  2Bot)ni)aufe3  nnb  beroieg 

mit  Dberfa^,  Unterfaj3,  (Sdjlufjfat)  untvtberleglid)  für  feben 

menfcpdjen  Verftanb,  barj  }ie  9taum  für  gtvet  $perfonen  t)aben 

muffen;  er  roufjte  alfo  rect)t  tioofyl,  bat)  nid)tj§  anf  ©rben  ift, 

tvovon  unfere  Vernunft  fiel)  nict)t  9ied)enfd)aft  geben  tritt  nnb 

foll.  @o  flet)en  roir  benn  feinen  ©eift  um  £id)t  an,  bamit 

roir  fonnenllar  ju  betvetfen  vermögen,  tvamm  bie  jetzige  SJiobe 

fo  nnb  ntd)t  anberä  ift.  kennen  nur  unfern  alten  2Mttvetfen 

recfyt,  fo  muffen  roir  allerbingg  vermuten,  er  t)ätte  vielleia)t, 

wenn    er    an   btefen  ©egenftanb   gelangt   tväre,   lieber  nur 
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beliefert,  bafj  unb  toarunt  c3  bamit  übel  befteüt  fei  unb  anberg 

befteflt  fein  fottte.  hierin  werben  mir  un<§  benn  beftreben, 

nic&t  gang  fo  vernünftig,  ober,  toettit  ba<§  ftolje  2Bort  erlaubt 

ift,  uocE)  vernünftiger  §n  fein,  al§  er. 

Gin  ftot§e§  2Sort;  beim  bie  Verfügung  ift  nid)t  fleht, 

bie  £)inge  einfad)  an  bem  richtigen  Segriff  a\§  ifyrem  9)ca§= 

ftabe  §u  meffen,  um,  raenn  man  \u  anber§  finbet,  fte  gu 

fabelten  unb  mit  eifriger  ?ßrebigt  auf  Vefferung  §u  bringen, 

unb  nid)t  leidit  ermirbt  fia)  ber  ©eift  jene  erhabene  9fube, 

lüomit  bie  ̂ tülofoptne  ber  ©efd)id)te  ba§  Vernünftige  unb  ba» 

Unvernünftige  überfajaut.  3uerft  jebenfaffs  merben  mir  5Diiene 

machen  muffen,  al3  mottten  mir  uns!  auf  ber  erfteren  Stufe 

be3  Verhaltens  feftfeijen;  mir  werben  fefm  mofylmeife,  fefyr 

geftrenge  brein  flauen,  ja  reajt  grob  unb  gelotifa)  bretn 

fahren,  al§  meinten  mir  mit  bem  £>aud)  unfere<§  SBorteg  bie 

3öelt  veränbern  gu  fönnen;  aber  mefyr  unb  mefyr  fmffen  mir 

3U  jener  ̂ öt)e  ber  wahren  2£ei<of)eit  un£  ju  ergeben,  metdie 

and)  ba£  ̂ rrationelle  al§>  natürliche  3Sirfung  einer  9teU;e  von 

lXrfaa)en  begreift  unb  gang  barauf  vergiftet,  mit  ben  ftt)mad)en 

sDiitteIn  be3  einzelnen  9)ianne<§  in  ein  Sldgemeine»,  ̂ errfd;en= 
be3  eingreifen  gu  motten,  ba3  nur  fd)einbar  ein  ̂ robuft  ber 

Jöiftrur,  in  2öat;r^eit  ber  2lu<3fluf3  gemiffer  ©efe|e  ift,  metcbe 

ben  gufammenfyang  gtinfcfyen  ben  innern  .Quftänben  0er  g)ienfd)= 

fyeit  unb  ben  formen  ifyrer  (Srfdjeinung  mit  ber  ©emalt  eines 

gmingenben,  von  bunfelm  orange  ber  ©tjmboliftrung  geleiteten 

^nftinftesS  bet;errfd)en.  SRur  bitten  mir  bid),  lieber,  nad) 

3Mtmet3t)eit ,  mie  mir,  bürftenber  Sefer  ober  Seferiu,  um 

31aa)fid)t,  menn  mir  ein  unb  ba§  anberemal  rüdfällig  merben, 

mieber  in§  @ifern  geraden  unb  unfer  ©eficbt  in  catonifdje, 
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ftoifdje  galten  gießen;  benn  nod)  einmal,  ber  ©tanbpunft,  too 

e3  tjetfet :  ba§  foHte  eben  ni^t  fo  fein!  liegt  ber  menfdjli^eu 

<2d>roäd)e  fo  natje  unb  e<§  ift  fo  natürlid;,  gu  §ürnen,  iuenn 

man  bie  £)inge  gar  fo  fe£?r  anberä  befdjaffen  finbet,  al3  man 

bei  oernünftigen  Sßefen  erroarten  fottte. 

<Du  armeft  fd)on  lange,  lieber  Sefer  unb  Seferin,  bafj 

el  üor  2lttem  auf  bie  ©rinoline  afgefe^en  ift.  2J?it  it)r 

tyaben  mir  atterbtngg  anzufangen  unb  nur  roerben  auf  fie 

gurüctfommen.  ©e^en  roir  nur  fogleid)  an§  Söerf  unb  nehmen 

oerabrebetermajsen  §uerft  unfern  niebrigeren  Stanbpunft  ein, 

inbem  roir  bie  Sünberin  am  ftrengen  Äanon  ber  Vernunft 

meffen.  £>a  muffen  nur  benn  lauter  £)inge  fageu,  bie  jeber 

ÜDcenfd;  öon  einigem  SSerftanb  unb  ©efcfymad;  and)  obrne  un§ 

redit  rooljil  ioeijü;  roir  muffen  aUe§>  2öefentlid?e,  roa<§  gegen 

bie  Singe! tagte  gefagt  ift  unb  gefagt  toerben  fann,  coucentrirt 

nod;  einmal  fagen;  benn  iuir  finb  geuöttngt,  un3  bie  Uu= 

Vernunft  als  fotd?e  gang  gum  SBerouJBtfein  §u  bringen,  el;e 

tuir  unterfud;eu,  marum  fie  bod)  befielt,  allem  §ol;n,  allen 

un§ä^)ligen  3ßi|en  unb  freien  Saricaturen  §um  Strome  befielt 

unb  beftel;en  loirb,  big  —  £)od)  greifen  nur  nid)t  un<§ 
felber  üor! 

SDer  3JJa^ftab  aller  ©d)önt)eit  für  bie  formen  ber  ßlei- 

bung  ift  natürlich  nichts  anbereg,  al§>  ber  menfd)tid;e  übrper 

felbft.  3Rtdt;t  al§  ob  ein  großer  «Spielraum  toiflfurltcfyer  Slb- 

ioeidmngeu  uic!>t  einzuräumen  ioäre.  Q§>  mu§  nod)  anbere 

©ttylprincipien  geben,  als  baS  antue,  nad)  n>eld;em  baä  ©e= 

loanb  ein  reinem  @d;o  ber  organifctjen  Sinien  toav;  bie  mU 

ruhigere,  burd)  33rüd)e  fid)  beioegeube  ̂ tmntafie  ber  neuereu 

Reiten,  bie  materifdje  2trt  ber  Sluffaffung  muf3  aud;  il)r  91ed;t 

93 1 fdtyer,  Jhittfdje  ö:änc(t.    Hl.  7 
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fyaben ;  %axbe  unb  taufenberiet  ̂ Sergterung  üerfötmt  mit  mancher 

fül;n  ausbiegenbeu  Sinie.  £)enuod;  bleibt  jenes  ©efefj  fielen ; 

tuaS  bie  SRatur  gebaut  fyaf;  barf  nid)t  aHjutoeit  überfprungen, 

nid;t  miJ3t)anbett ,  üer^errt  ioerben,  itnb  mir  behaupten:  bie 

ßrinoline  gehört  uid;t  unter  jene  ShtStoeidjungen,  inelc^e  innere 

fjalb  beS  guläffigen  ©pielraumS  liegen. 

©o  lange  bie  SSelt  ftelit,  fudjen  9)?ann  unb  2öeib  bie 

fpeäftfcfyen  Schönheiten  be<§  ©efd)lecl)ty  in  il)rer  Reibung  ̂ er= 

oorgufyeben.  <Sd;Ian!^eit  ift  bie  erfte  $rage  bei  ber  roeibIid;en 

©eftalt,  naa)I)er  erft  fiel;t  man  auf  bie  ©d;önl)eit  be§  Einzelnen. 

Sie  ©cblanfryeit  fi|t  im  5>erf)äTtniji3  ber  $ufte  gu  ber  ©teile 

5tt)ifd>en  ben  kippen  unb  ben  £üftfnod)en,  ber  fogenannten 

SGBeic^e  ober  ber  Saitte  be3  SeibS.  £)ier  -$iel)t  fid?  bie  fd)Ianfe 

©eftalt  eng  unb  fdmtal  pfammen,  um  bann  »oll  unb  breit 

au^uquellen.  @3  ift  ein  $erl;ältuij3begriff :  ein  Sßeib  !ann 

fraftig  breit  über  ber  £mfte  fein  unb  biefe  ©teile  rann  bennod; 

fdjmal  erfdjeinen  burd)  bie  uocr;  kräftigere  Entfaltung  ber^üfte; 

aber  e§  ift  nur  natürlich  unb  erlaubt,  l;ier  ber  üftatur  nad)= 

Reifen  unb  burd;  ftraffere  ̂ ufammenäie^ung  über  ber  £)üfte, 

mol;I  and;  burd)  3>ermel;rung  beS  5Ueibung3oolumen)o,  ba£ 

oon  t)ier  ab  ben  Seib  umgibt,  ba£  23erI)äItniJ3  §u  ftärfen  unb 

51t  accentuiren,  roenn  bieJ3  nur  nid)t  fo  weit  gel)t,  ba§  man 

vergibt,  tuie  e£  fid)  ebm  um  einen  SSerfyältnijgbegriff  l;anbelt. 

©ann  liürb  für  alle  ©eftalten  ein  ©rab  oon  £>ünue  über  ber 

£üfte  verlangt,  toie  er  nur  ber  magern  ©eftalt  giifommt, 

unb  unterhalb  biefer  ©teile  auf  ba§  Uebermafc  losgearbeitet, 

oon  bem  mir  weiterhin  §u  fpredieu  t;aben.  @S  l)at  $eit  ge^ 

foftet,  U§>  bie  3)ienfd)I;eit  §ur  (SrfenntniB  jenes  leitenben 

£auptfa|3e3  in  ber  ioeibIid;en  ßTetbuug  burclibrang ;  bie  9Sotfg= 
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tracbten  miffen  bil  fyeute  in  wenigen  ©egenben  ettoal  oon  ber 

STaille ;  fte  laffen  bie  ©ürtung  ober  bal  ©übe  bei  Oberfleibl 

nidjt  mit  ber  Steife  gufantmen  treffen,  wo  ficfj  ber  Seib  über 

ben  Ruften  &u  fetner  fdmtalen  SDJttte  eingießt,  fonbem  lieben 

tö,  §oä),  \a  mitten  über  Sßufen  nnb  Stippen  §u  gürten  nnb 

bott  ba  afcfeärtS  nid)t  auf  breite  nnb  %Me  §u  arbeiten, 

fonbem  einen  untrif}  gn  fdjaffen ,  ber  an  ©erabfyeit  bei  gaül 

anf  allen  Seiten  bog  Sineal  befdiämt. 

2>ie  ©riedn'nuen  gürteten  fxdf>  freiließ  and)  gang  boeb, 
juft  unter  bem  23ufeu,  aber  bal  weiche,  wenig  genähte  üleib 

fiel  oon  ba  fyerab  an  ber  |)itfte  fo  auf,  baje  el  fte  bura) 

natürliche,  bewegliche  galten  nur  um  fo  fcfyöner  f)ob  uub 

äeidntete;  batjer  ioar  el  oerrüctt,  bajg  bie  frausöftfdje  äJlobe 

ber  ifteüolution^  uub  erfteu  $aifer«$eit  mit  mobern  gefdmitteneu 

uub  genähten  itleibern  bal  gried)ifd)e  SBertyäTtntfj  nad)al;mte. 

3)al  mar  aber  ein  (Syrern  gegen  ein  anberel  (Srtrem,  näm= 

lid)  gegen  ben  9teifrod  unb  bie  furchtbare  ©inpreffung  ber 

fieibeltaitle,  bal  toar  lleberniajg  ber  Oppofitton.  Stuf  ben 

9teifrod  unb  auf  biefe  sJteattion  gegen  ifm  muffen  mir  feine! 

Örtl  gurüdfommen;  nur  fo  tiiel  luolleu  mir  fd;on  je|t  an= 

führen,  ba|3  gut  ßeit  feiner  ̂ errfdiaft  faft  2ttle§  fd£)cn  gegen 

it;u  oorgebrad)t  ift,  \va§  fyeute  gegen  bie  (Sriuoline  gefdjrieben, 

gefproeben,  gewidmet,  geftoa)eu  wirb,  wie  mau  erfet;eu  mag 

au»  einem  gar  Iöblid;en  $hid;e,  bas  neuerbingl  erfdneuen: 

„3)ie  beutfcfye  £rad;ten--  uub  sDcobenwelt,  ein  Beitrag  §ur 

beutfdjen  ftulturgefd;id;te  oou  $aiob  galfe."  2lul  jenem 
alten  Äriege  tonnen  wir  and;  (Sinei  fogleicf)  fyeraulnefmteu, 

mal  gerabe  in  unfern  Dufarrtmen^ang  Paf>r-  2öif  wollen 

uäutlid;,   efye  toir  an  uufer  tjodmotbpetulidjel  ©erid;t  gef;en, 
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einen  (mtfdmlbigungS=  ober  ©rftaruugSgrunb  abtfyuu,  ber  gar- 
niert aus  bem  ©efdmiadSgebiete,  fonbem  aus  ber  ©pfyäre 

ber  ,£>t;giäne  genommen  tft.  ©enau  iuie  fyeute  meinte  man 

bamalS  ben  Steifrod  rechtfertigen  ju  fömten  mit  ber  ange- 

nehmen, jtöeämäfjigen  JM)Ie,  meiere  bic  ©lieber  barunter 

genießen,  unb  genau  toie  bamats  fragten  2lnbere,  ftarum 

man  benn  im  2öinter,  too  man  ntd)t  Jmfyle,  fonbem  Sßärnte 

f ucbt ,  baS  luftige,  ioeite  SRunb  nidjt  mit  einer  mäßigeren 

$orm  bertaufd;e?  3)teJ3  füfyrt  uns  freiließ  auf  eine  ̂ pot^efe 

über  bie  ©ntftefmng  ber  Srinoline,  bie  fo  beifjenber  SCrt  ift, 

bafj  ein  Ruberer  als  ein  grünblicber  Pniofob^)  ber  ©efd)id)te 

meinen  müjste ,  fte  allein  foHte  t)inreia)en,  jebeS  2Beib,  baS 

erröten  fann,  bor  biefer  3ftobe  abgufcfyreden.  $nbem  nur 

tagen,  föaS  unS  barauf  füfrt,  ift  bie  berroünfd)te  ."ptybotfyefe 

jugleidj  mit  ausgebrochen :  mau  iptE  nämlid)  auf  (Seiten  ber 

SRebiciner  ioiffen,  bafj  jene  fo  belobte  Jmfyle  fdjon  ©rlältungen 

mit  fid;  gebracht  fyabe ,  ftelcfye  ein  berberblid)  borfdmetteS  (mbe 

eines  ,3uftanbeS  herbeiführten,  ben  gu  berfmllen  ber  urfbrüng- 

lidje  gwä  ber  ßrinoline  fei.  £>od)  befaffen  ioir  unS  als 

rationelle,  oernünftige  ©enfer  -nid)t  toeiter  mit  mtyftifdjen 
fingen,  fonbem  bleiben  bei  unferem  Seiften,  kommen  .&ur 

<&afye ! 

9cun,  unb  fo  fagen  iiür  benn:  bie  ßrinoline  ift  eine 

llebertreibung,  freiere  bie  Sd)önf)eitSlinie  ber  ©d)Ianft)eit  nid)t 

berftärft,  marfirt,  fonbem  bergerrt,  aufbebt,  einen  falfd;en 

begriff  beS  toeibii$en,  beS  menfd;Iia)en  SkueS  gibt.  SBenn 

bie  dontouren  bon  ber  £ufte  an  in  baS  gang  Unmögliche 

tott  auslaufen ,  fo  fragt  baS  2(uge  nid)t  mefyr  nad)  bem  93er; 

tjältnife  ber  3(uSqueßung  gu  bem   fcfmalen  Smrdmteffer  ber 
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£eibe3taille;  2lUe3  ift  ©HA',  utemcmb  ift  fdjtatif,  ttiemanb 
unfdjlanf,  CS  gibt  in  ber  ̂ antaftifc^en  Süge  fein  ©efei3  mebr. 

Unb,ba§  ift  nun  boa)  getoijj  b/äfelid),  fefyr  fyäjsiid)! 

9?ef)men  luir'3  aber  nod)  etoa§  genauer  unb  fefyeu  31t, 

U)a§  für  einzelne  ©djön^eiten  in  btefer  t<gäfeIid)Pett  311  ©runbe 
ge^en ,  fo  bafj  man  biefelbe  nur  mit  einem  tyerjlidjen :  fd)abe ! 

fa^abe!  Mxafyten  Faun.  (Geopfert,  in  SWifeform  tferfefjri  toirb 

ber  unenbtidie  äft^etifdie  SBorttyeil  ber  tuei&Iidjen  ©eluaubung 

überhaupt ;  er  liegt  im  galtenftuffe  be3  taugen  j?[eibe§.  ̂ er 

ungebrod;ene  gug  ̂ er  retd)licr)  ergoffenen  galten  läßt  bie 

©eftalt  gröjser  erfdjeinen ,  al§  üe  ift ,  wirft  iiue  ein  erhaltener 

3ieft  ber  ftpIt>oHen  antifen  ©ercänber,  bat  ba^er  einen  ibealeu 

(Efyarafter  unb  ift  nidjt  bie  ffeinfte  bei*  Urfadien,  foarirat  ba# 

3Beib  bem  9Jtanne  jum  Smnbot  be§  ̂ armouifc^en ,  jutit  ̂beal-- 
bilb  ipirb  unb  ifym  feftlicb,  nüe  ein  ©eift  au§  milbereu  unb 

reineren  Legionen  üor  2(ugen  tritt.  ©d)on  bie  Sefefcung  ber 

Kleiber  mit  breiten  2>oIant<§  ftört  unb  bricht  biefe£  fcböne 

©anje  unb  fyebt  bie  fd)einbare  Grr/öfnmg  ber  ©eftalt  auf, 

tnbem  ba£  2luge  mit  jebem  neuen  ©todhrerf  ju  einer  neuen 

gigur  überzugeben  glaubt,  ̂ ene  rauften  «Schreierinnen  Vjollenbsv 

bie  für  furjen  9tod  unb  .fiofen  in  2tmerifa  aufgetreten  ftnb, 

oerbienen  ben  ganjen  2Ibfa)eu  ibre<3  ©efcbied)t<o.  —  3)a§  lange 

.Hleib  t>ert)üßt  nun  ginar  bie  gönnen,  aber  nid)t,  obne  fie 

erratben  ju  laffeu ;  bei  mannen  93ett>egungen  unb  Stellungen 

prägt  ftcb  bie  Sitbung  ber  ,ftüfte  ,  bei?  deines  im  ©etuanbftoff 

au§,  bei  Slnftrengungeu  ober  menn  ein  fd;alfbafter  $3ote  be§ 

?(eolu<3  ifni  feft  au  bie  gönnen  preist,  oft  in  aller  2(nmutb 

ber  plaftifa)en  Sitrie.  üine  befonbere  Sd)bnf;eit  bringt  bie 

^etuegung  §tngu.  .spät  ein  JÖeib  ben  rbM^mifcbeu,  fdjtuebenbeu, 
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mufifalifa;en  ©ang,  ba§  unbefd;reiblid)e  Zeigen  iinfc  beugen, 

i>a§  ftdj  fo  rül;renb  in  «Sinn  unb  p&antafte  eiufdjleicbt, 

fo  erfd;etnt  ber  grofte,  fdnuuugöoHe  gattengug  tote  eine 

poetifd;e,  reigenbe  gortfejjung  unb  (Srtoeiterung  be3  frönen 

SBetoegenä  ber  ©lieber,  tote  eine  Variation  über  ba§  ä$ent& 

llnb  nun  bie  ©rinoline!  Sin  bie  ©teile  be<3  fd)tt>ungüolIen 

§attenfluffe!§  nad;  ber  £iefe  fetjt  fie  bie  2tufbaufa;ung  in  bie 

2ßeite,  an  bie  ©teile  be§  £)ofyen  ba3  9tunbe  nnb  breite,  bie 

StuSfpamtutig  naa;  allen  toter  SMtgegenben,  an  bie  ©teile 

ber  frönen  5ftatur  ba§>  gaft,  ben  ̂ üfynerlorb,  bie  ©lode. 

JMne  gorm  fann  fiel;  barin  anfragen,  toeil  feine  an  baä 

tooeite  ©efyäufe  anzuliegen  fommt,  nnb  nebenbei  ift  nid;t  31t 

überfeben,  baf$  ba§  ©eftett  einen  geometrifa;en  ®rei§  barftettt, 

bie  $igur  alfo,  öon  ber  ©eite  gefeiert,  nid;t  blojg  naa;  hinten 

(tt)a§,  mit  einiger  3Jtaf$aItung  betoerfftelligt ,  gang  in  ber 

Drbnung  luäre),  fonbern  and)  naa)  öorne  aufgetrieben,  a# 

gebanfa)t  erfa;eint.  9?un  fällt  aber  natürlid;  aueb  ba<§  fd;öne 

@a;o  ber  ©Iteberbeniegung  im  ©etuanbe  lueg,  leine  fd)tt>ebeu= 

ben  galten  begleiten  fie,  führen  fie  lueiter,  »eröielfältigen  fie, 

ja  ba§  Äleib  folgt  nid)t  nur  ntd)t  bem  Seibe,  fonbern,  ̂ um 

felbftftänbigen  9)cea;ani<omus§  geworben,  agirt  e§  nad;  beut 

erften  Sfaftojs,  ben  e§>  burd)  bie  Bewegung  erhalten,  für  fid), 

fdmnngt  fid;  nad;  feinen  eigenen  ©efetjen  tytn  nnb  l;er;  bag 

SBeib  gebt  üortoärtö,  bie  ©lode,  morin  \ie  ftedt,  brefyt  im 

Greife.  2öie  man'3  nur  aushalten  !ann!  ©oE  bura)au3  ber 
9tocf  fefyr  iueit  abfielen,  tr-arum  blieb  man  beuu  nid)t  bei 

ber  eigentlichen  ßrinoline,  beut  Unterfleib  üon  sJtoJ3l)aar,  ba§ 

ben  9tocf  bod;  toenigfteuio  nid;t  iuagred)t  aufbaufdjte,  fonbern 

immer  nod;  et\va§  %aU  fyatte! 
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2ßtr  möchten  fyier  nod)  etwaä  aumerren ;  c<§  tft  ein  garter 

^unft,  ben  wir  ferner  tu  ba§  beftimmte  SBort  gu  f äffen  öcr= 

mögen.  ©§  gibt  gewiffe  ptö|£i(|e  (2d}Wentungeu  im  weiblichen 

©ang,  rec£)t  merflid;  Mett,  nnb  bod;  braucht  eine  £)ame  nocr; 

lange  feine  JTofette  §n  fein,  um  mit  biefer  furchtbaren  SBaffe 

bie  äftäunerfyergen  fdwdweife  §it  erobern.  Kennern  brauchen 

wir  uicf;t  gu  fagen,  bajö  fie  nur  im  Vorübergehen,  im  216- 

gefyen,  bajs  fie  nia)t  üon  ber  Vorbereite,  fonbern  oon  ber 

Siüdfeite  fid;  präfentiren ;  bie  Spanier  legen  einen  ungeheuren 

SSertf)  barauf,  fyaben  einen  eigenen  Tanten  bafür,  ber  m\§> 

entfallen  ift,  nnb  ftüftern  gern  einer  oorübergcr;enben  Sdwnen 

ein  Sßort  ber  Vewunberung  ya,  um  gitm  S)anf  eine  foldje 

Sagertenbewegung  aU  Stugeufdmtaujg  §u  beFommen.  2ßie  foHte 

in  einer  ©riuoline  biefe  reijenbe  £d;Wenfting,  ©d)Wanfung, 

Madelung  möglich  fein  ?  @£  würben  nur  einige  9ieife  in  nn- 

organifd;e,  geometrifd;e  S)relmng  oerfe^t. 

2Bir  galten  un§  nun  uid)t  weiter  bei  bem  £äd)erlid;en 

biefer  $rei<?beWeguugen  auf,  fonbern  fdweiteu  in  orbentlid;er 

logifdjer  SJcetfwbe  51t  unferem  §Weiten  <Sat;e  fort :  bie  Srinoline 

tft  impertinent,  impertinent  natürfid)  fd;on  wegen  be<§  großen 

31aume3,  ben  fie  für  bie  ̂ erfon  in  lufprud;  nimmt.  2l(Ieiu 

ba§  ift  nod)  Diel  ,gn  allgemein,  ju  abftraft  gefprodjeu;  nein, 

impertinent  wegen  ber  ungeheuer  beraugforberuben,  attgeu= 

fäQigen  Vegiefyung  auf  ben  3)?ann.  „SBiftft  bu/'  fo  fprid)t 
bie  ßriuoline  gum  $nbibibuutn  männlichen  (35efd;IecI;t§,  ba<§ 

ü)v  in  bie  Dlafye  fommt,  „r/inunter  über'3  Srottoir,  ober  wiHfi 

bu'<3  Wagen,  mid)  anguftreifeu ,  gU  brüden?  SCßittft  bu  ba  neben 

mir  auf  bem  ̂ arfetfit}  mein  Meib  auf  ben  <£d)Q$  nehmen 

ober  barauf  fitzen?  %tyl$  bu  bie  eifernen  Steife?   $üt)lft  bu 
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bie  uneinnehmbare  Rurg,  beu  2Maf  offfrans,  ben  entfe^Iid^eit 

©ürtel  ber  £ugenb,  ber  an  beine  2Baben  brüdt?"  —  äßir 

werben  fritool?  —  0,  rei§enbe  ßeferin,  für  fo  unfdmlbig  ttnrft 

bu  felbft  uns  bürre  (Met)rtenia;t  galten,  bajs  bu  glaubteft, 

nur  iuüfsten  nid)t,  iuaS  Kleiber  bei  bem  fajönen  ©ef<$Ie<$te 

finb  unb  bebeuten,  roir  meinten,  fie  Bunten  je  etioaS  anbereS 

[ein,  als  eine  2Mt  oon  Regierungen,  SInbeutungen,  eine 

fd)ft>eigenb  berebte  ©pradje,  eine  9tüftfammer  fanfter  fragen, 

furchtbarer  Slbfteifungen,  rü^renber  Ritten,  graufamer  SDro-- 
jungen,  glüfyenber  ©eftänbniffe,  f alter  SSerfdjliefjungen ,  ober 

es  wäre  uns  tierborgen,  roelc^e  unter  biefen  ̂ üftjeugen  bie 

mefyr  tocrfü^rerifd^en  feien,  bie  entgegenfommeuben  ober  bie 

abfdjredenben ,  lirir  gtoeifelten ,  loaS  ben  2ftann  lüfyner  mad>e, 

roenn  man  il;m  lotft,  ober  tuenn  man  ifm  in  eine  @cfe  brüdt. 

—  „Slber,  unftttlidjier  3Jienfd),  erfennft  bu  benn  nid;t,  bafj 

ein  £leib,  baS  oon  ben  roirfTidjen  Äötperf  ernten  fo  loeit  ah 

ftefyt,  baft  es  gar  fein  Silb  oon  ifynen  gibt,  baS  aller fittf am fte 

ift?"  —  Au  contraire,  im  ©egentfyeil ,  anzi,  anzi!  S)er 
ßontraft  ift  es,  ber  retjt,  bie  ©ntftellung,  treibe  über  bie 

irar/re  ©eftalt,  über  bie  ̂ aturge^eimniffe  mit  gefd)ärfter  3Reu= 

gier  nadfoubenfen  nötlügt,  tteldje  ben  grünblid)en  §orfd)er 

anleitet,  abptoarten,  bis  etioa  eine  jener  JlreiSfclrtütugungen 

mefyr  gefielt,  als  baS  Äteib  felbft,  unb  fo  ben  freien  Eroberer 

—  3)odj>  t>altl  £>u,  füfee  Unfcfyulb,  bie  etioa  biefe  geilen 

lefen  fottre  unb  bodj  in  ßrinoline  gefyt,  oerfenne  uns  ntd)t! 

w&ix  finb  nidjt  fo  böfe,  als  es  fdtjeint;  roir  fd)reiben  baS 

<od;(imme,  toaS  uns  hei  einer  oerfänglidjen  £raa;t  einfällt, 

uidjt  auf  SRedmung  ber  ©ingeinen;  roir  meinen  nid)t,  jebe 

liebenSnmrbige  Strägerin   burajlaufe   in  ifjrem  Äöpfdjeu  bie 
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böfen  ©ebanfen,  bie  in  biefen  gönnen  lanern;  mir  fennen 

bie  Wlatyt  ber  9)iobe,  löte  fie  blenbet  unb  gipingt ;  mir  |qben 

nid;t  üergeffen,  mie  manches  gang  reine  ,£>erg  in  ben  SBufen 

fdjlug,  meiere  bie  £rad)t  ber  neunziger  $afyre  [o  fred)  ent- 

blökte.  %lux  baS  mufye  man  uns  nid)t  -m,  ba§  mir  glauben, 

man  fei  in  htm  großen  $eyenfeffel,  aus  meinem  bie  Wichen 

Verborgenen,  in  $ari3,  fidj  beffen  nid;t  bemüht,  maS  man  braut. 

gajliejälid;  Ratten  mir  nod)  ben  ©a^  auszuführen:  bie 

Gr moline  ift  unbequem.  Sßir  motten  uns  freilid)  titelt  täd^er= 

lieber  machen,  als  burd)auS  nötfyig  ift.  @S  märe  and;  gar 

gu  netto,  nidjt  gu  miffen,  bafe  man  ber  <2d)önfyeit  fajmerere 

Opfer  bringt,  als  ber  ̂ equemlidtfeit,  ja  felbft  ber  £ugenb, 

unb  märe  bie  Grinoline  nur  fd)bn,  fo  bürfte  fie  nod)  gel;u= 

mal  unbequemer  fein  r  als  fie  i)i.  ÜRur  meun  ausgemacht 

märe,  bajs  fie  nid)t  fd)ön  ift,  läge  barin  bie  2Menbung  ber 

5ßerfef)rtl?eit,  bafj  )ie  gubem  noef;  fefyr  unbequem  ift.  uns 

fc^eint  eS  nun  freiließ  ausgemacht;  allein  eine  gemiffe  2lrt  t>on 

Steig  fyaben  mir  atterbingS  il)r  gugefdjrieben,  unb  bie  Unbe= 

quemlidjfeit  mirb  nun  fcon  hen  garten  ,£änbcf)en  als  ein  3JJotto 

beuü^t,  biefe  2lrt  beS  feiges  nod)  gu  üerftärlen:  baS  Äleib 

mirb  im  ©el;en  Dorne  gierltd;  in  bie  «Ipö^je  genommen  — 
meldjeS  £)erg  fann  ha  miberftefyen ! 

9]un  motten  mir  ttorerft  ,£alt  mad)en.  $on  anbern 

Stüd'en  ber  neueren  grauenmobe  foll  nadjfyer  bie  9tebe  luer- 
ben;  mir  UdUn  für  je^t  beim  .öauptftütfe  fielen.  9Sir  fjabeu 

nun  gu  erflären,  mie  eS  benn  fomme,  bafc  eine  foldje  SKif;; 

geftalt  aufkommen  rounte  unb  fia)  bis  fyeute  galten  fann,  mir 

fdntfen  uns  an,  für  unfere  ©robl>ett  ben  £eferiunen  eine 

gläugenbe  öatisfaftiou  $u  geben. 
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$erctu3  benn  mit  beut  SBort,  auf  ba»  tüir  e§  cor  allem 

angelegt  fyaben:  bie  (Sdmlb  liegt  nid;t  am  üffietbe,  fonbern 

am  SKanne.  Sie  93Mnnermobe  mar  iueibifd)  geworben,  ba 

nmrbe  bie  Sßeibermobe  männifd;.  SDer  Wann  bot  bte  SBIöfje, 

öffnete  bie  23refd)e,  in  meiere  ba§  SBeib  mit  Sßontp  nnb  Sxiumpty, 

mit  ftiegenben  gähnen,  aufgebaufd)t,  aufgebläht,  ein  \van- 

betnber  Suftbatton,  eine  gefd;tt>o[Iene,  rafenbe  ©ampfuubel 

einbrang. 

Sie  2ftä'unermobe  ber  toiergtger  $a§re  f)atte  e£  gu  einem 
gang  oemünftigen,  b;übfa;en  dlode  gebrad)t.  SDte  Taille  fafj, 

»o  fie  filmen  foff,  in  ber  natürlichen  XaiUe  be§  £eib§;  fie 

griff  fner  fräftig  ein  nnb  bie  furgen  Sdjöjge,  etoa§  faltig 

(mitunter  freilief;  gu  faltenreid)  ober  „loäiQ,"  tt)a§  benn  aHer-- 
bingS  eine  2tu§artung  tuar)  ftanben  bom  Selbe  ab.  ©er  Mann 

foll  nun  freilid;  tttdjt  bie  ©d;[anft)eit  ber  toeiblidjen  SCaifle 

fyeuajeln;  fein  Körperbau  geigt  nid)t  ben  ©egenfatj  ber  ein= 

gesogenen  unb  bann  au3gefdrtoeifteu  Sinie  ber  £>üfte,  ioie  ber 

loeiblidie;  allein  ber  Unterfdneb  ift  fein  abfoluter.  Gine  «spüfte, 

bie  fo  fd;mat  ift,  baft  fie  mit  ber  2öeid)e  gleiche  Sinie  bitbet, 

fielet  and)  bem  Sftaune  fd)ted;t  an,  unb  man  überfeine  gubem 

nid)t,  bajs  e§  fid)  nia)t  blofc  oon  ber  $a<?abe,  fonbern  aud; 

oou  ber  ©eitenanfid)t  Rubelt.  2Bo  biefe  über  bem  ßilft* 

fnod)en  feine  ©intief nng  geigt,  ba  fefytt  e£  an  fräftiger  33il= 

bung  jenes  £t;eil§,  auf  ft>etd;eu  ber  gerechte  £ogo<§  in  ben 

äöolfen  beö  2Irifto»l;aue§  fo  großes  ©eiuid;t  legt;  einen  fd)led> 

ten  ober  gar  feinen  «^intern  befiijen  ift  aber  immer  ein  äfttpe= 

tifd)e§  llnglürf. 

@jo  |>ria)t  jebod;  für  einen  9tod,  ber  burd)  tüd)tige<o 
(Singreifen  bte  Taille  betont,  nod;  ein  anbereS  Moment:  fefte 
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©ürtung  fyebt  bie  SBruft,  bte  33ruft  aber  ifi  eine  mefeutlid;e 

©efd)ted;t3fd)önt)eit  be§  äRanneS>  <2d)on  barum  mürben  nur 

für  ben  (Solbateu  bte  ©urtfuppel  üorgiefyen.  ©ie  §8efyanb.= 

hutg  ber  SBruft  nun  nmr  ebenfalls  in  ber  vergangenen  0to#= 

ntobe  eine  gang  löbliche.  (§&  rourbe  gu  ü?r  nod)  ein  S£r)eil 

ber  2(d)fet  gebogen,  unb  fo  erfaßten  fie  etluaS  breiter,  aU  in 

ber  9catur,  \va§>  gang  gu  ben  erlaubten  (Sil eiferten  gehört. 

S)er  2termel  loar  giemlia)  anliegenb  unb  geigte  bie  WlvL^fVL- 

tatur  beS  2(rm§.  S)ieJ3  unb  bie  Verengung  ber  9ld)fel  t)iu= 

berteu  freilid;  einigermaßen  bie  Belegung,  bod)  fonnte  ein 

guter  6dmeiber  bem  leidjt  vorbeugen.  SDie  «Jpofen  untren 

emniä  tnet)r  toeit,  als  eng,  toa£  gang  ba§  3ftt<$tige  ift,  beuu 

ba  jeber  9tod  ben  stumpf  ftärfer  erfdjemen  läfjt,  aU  er  ift, 

fo  bringen  enge  ̂ ofen  immer  ben  Ginbrud  eines  unguläng^ 

lid)  bünnen  ©efteKS  mit  fta),  fie  untren  beim  gang  anliegenb, 

tnobura)  bie  Äraft  ber  SDhtSMtt  fpecieffer  gegeicbnet  toirb  unb 

in§  Singe  tritt.  £>od;  lüirb  ba§  Sftifjtterfyättnifj  awi)  im  lei- 

teten %aUe  nicbt  aufgehoben,  nrie  ftd;  baüon  jeber  übergeugen 

f'ann,  ber  bie  ungarifaje  Qfttfanterie  mit  if;reu  inobernen 
Dioden  unb  nationalen  ̂ ofen  fielet 

Schreiber  biefeS  fyatte  bie  Sßenbitng  ber  30cobe  in  ben 

fünfgiger  $a$ten  nid)t  alsbalb  bewerft.  2113  itmt  ber  ©ine 

unb  2tnbere,  angetan  mit  bem  neuen  (Sdmeiberfuuftioert 

begegnete,  meinte  er  anfangt  eingelne  ÜOtänner  mit  abnorm 

meiblid)  gebildeten  Seinen  unb  bem  mein"  fdnebenben  Gknge 

gu  fernen,  ber  ftd;  bei  bem  2Beib  aus»  ber  eingebogenen  53ü- 

bung  be£  ÄnieS  bei  aufgebogenem  Oberfd^enfel  ergibt.  SJttetn 

eS  begegneten  ü)m  bereu  9M;rere  unb  immer  Mehrere,  bis 

ifm  bie  2(ugen  aufgingen  unb  er  gum  Sejmtfjtfetu  über  ben 
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©runb ,  über  bie  neue  SCftobe  fatn.  Sie  «Scfyöfje  be§  9tod<§  — 

tton  fyier  muffen  mir  nun  ausgeben  —  waren  nid)t  mer/r 
abftef)enb,  fonbern  fo  gefdmitten,  bafs  fic  unter  ber  breite 

ber  pfiffe  unb  bem  ©iffi  fiep  einwärts  an  ben  Dberfdjeufet 

legten,  bte  §ofen  aber  waren  ganj  eng  geworben.  9»un  ent- 

ftanb  eine  Sinie,  bie  fief)  com  £)berfd)enfel  gegen  ba<3  $nie 

einsog,  unb  Sentit  ber  Schein  einer  weiblichen  Äniebilbung, 

Wa§  man  in  einigen  ©egenben  3)eutfd)[anb3  2öeinftüf)Ie,  in 

anbern  ©dmeiberbeine  t>ei^t.  2>ie  enge  §ofe  an  fid)  fdwn 

machte  ben  ßinbrud  ber  Jtraftlofigfeit.  —  '&&  gefyen  Wir 
weiter  nad)  oben.  Sie  Taille  be§  9toc!§  fafs  ntcrjit  me^r  im 

natürlichen  Ginfdmitte  be§  Körpers,  fonbern  oberhalb  beffelben, 

unb  bieft  erinnerte  freiließ  §unäd)ft  nid;t  an  Weibliche  Xaiüe, 

allein  ber  obere  £f)eil  ber  ©ct)öjse,  ba  fie  nad)  unten  wieber 

einwärts  liefen,  ergab  ba3  S3ilb  einer' fe^r  fetten  Silbung 
biefer  ©egenb  unb  erfdjien  bafyer  weiblid)  im  llebermajg.  SfJun 

bie  Sruft.  (Sie  ftellte  fict)  fdjmäler  bar,  al§  in  ber  üftatur, 

benn  bie  Slermel  waren  auf  einmal  fefyr  weit  geworben  unb 

gubem,  wie  in  ber  lächerlichen  3Robe  ber  breiiger  $af)re, 

oben,  wo  fie  anfetjen,  in  fpttj  aufftefyenber  galtung  aufge= 

fajst,  woburd)  benn  audj  bie  6dmlter,  obwohl  in  freier  23e= 

wegung  begünftigt,  bod),  ba  jebe  ̂ öeftimmt^eit  t^rer  §orm 

oerfcfywanb,  in  ber  @rfd)etnung  feineSwegS  gewann,  fonbern 

in§  (Sfyarafterlofe  oerfd^wanb.  £>er  Stermet  war,  wie  in  bie 

SSeite,  fo  aud>  in  bie  Sänge  gewadjfen ,  fo  baf?  er  bie  Hälfte 

ber  §anb  üerbedte.  $ragt  man  fict),  wie  bie  Sftobe  auf 

foIct>e  Slermel  geraden  tonnte,  fo  fctyeint  bie  näd)fte  Antwort : 

ber  üöequemlicPeit  wegen.  2(f(ein  wenn  ber  Scfyneiber  mm 

letztere  Arbeit  fyatte,  ber  2lrmbewegung  9iaum  511  geben,  fo 
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oergeffe  man,  ba  einmal  böftt  gtoedmäJBigen  bie  tHebe  fein  foß, 

nic^t,  bafi  weite  2lermel  redjt  iroie  gemadit  finb  §um  (Malten, 

benn  nirgenb<§  mjtyt  als  am  2lrme  fd)leid;en  fia;  (Srraltungen 

ein.  2Bette  Slermel  gehören  itiB  fyeiJBe  Älima ,  wo  jeber  £>rud 

be§  $leibe£  am  3lrm  unleiblid)  ift;  ba  aber  Wirb  bann  biefer 

%fyeil  be§  ©etocmbeS  mit  Sßerfdmürung ,  Porten  in  ©olb  unb 

Silber,  fpitjigem  2(u3fdnutt,  üuaften  u.  bergf.  reict)  oerjiert; 

ba  ift  man  trag,  läfjt  fia)  üiel  bebienen,  mu]3  nid)t  jeben 

Slugenblid  fürchten,  <Btaub,  Sfattenf  äffer,  Speifefdmffeln  mit 

bem  ©efcblampe  auiguiptf^en  unb  au^utnnfen.  So  war  e§ 

offenbar  üiel  weniger  eine  bequem  lidjfeit,  aU  eine  £ofetterie, 

um  \v>a3  e§>  fidj  Rubelte.  SBeite,  luftige  ©ewanbftüde  fyaben 

etwa<§  £?lotte£,  $rete£,  Sd)webenbeS;  allein  fie  wirfen  in 

biefem  Sinne  nur  als  Steile  eine§  ©angeu,  ba§  benfelben 

ßtmrafter  trägt  unb  überhaupt  ber  ̂ antafie,  aud;  bem 

garbenfinn  9taum  gibt.  5Kur  um'3  £)immet»wilten  mit  unferer 

£rad)t,  beren  ̂ rineip  ̂ antafielofigfeit  unb  $arbeuüeraa)~' 
tung  ift,  niajtä  9?omautifa;e§  oerbinben  wollen!  ©3  lirirb 

jur  ärmlid)ften  @aricatur,  §um  ̂ robftein,  put  9ftaJ3ftab,  ber 

bie  SDürftigl'eit,  bie  l;ungrige  Stroden^eit  beS  ©anjen  nur 
um  fo  l;ärter  ins  £td)t  fe£t,  red)t  jum  2lrmenfünbergeria)te ! 

Söir  erinnern  tüer  an  bie  SfyawlS,  n)ie  fie  neuerbing§ 

bei  ben  Männern  aufgenommen  finb.  5ftid)t  barum  finb  fie 

läajerlia),  weil  bie  SBeiber  foldje  tragen;  in  Spanien,  in 

Sübamerüa,  in  Sdjottlanb  (plaid)  ift  befanntlid)  ber  Sf;awl 

aud)  9)?ännertraa)t ;  aber  er  prangt  in  reiben,  üolien  färben, 

unb  fo  freilia)  ift  er  ein  ftattlid;c§  Stüd,  im  ärmlichen  ©rau 

unb  in  ben  beliebten  SDftjgfarben  bagegen  ein  fyöl§emer  Sporn, 

ein    pappenbedelner  .ftelm.     freilia)   aber,    wie   würbe  ein 
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BfyanJi  mit  öoflen  färben  gu  unferer  übrigen  %xaü)t  paffen? 

—  ©elegentlia)  erloärmen  loir  aud)  ben  geftridten  ̂ aboffyarol 

Cache -nez,  auä)  üöajabere  genannt,  ein  ©ing,  ba§  leiber 

immer  mefyr  einreibt,  ©ine  beffere  Stnftalt  läjst  fia)  nid)t 

erfinben,  ioeun  e§>  gilt,  atte§  anf  möglid;ft  toielen  Üatarrfy 

anzulegen;  ber  $al$  mirb  über  ba<§  3JcaaJ3  eriuärmt,  in 

i£^iuei|B  gebraut,  fo  bajg  nnn  j[ebe§  Süftdjen  ifm  erfältet. 

2)ie  gebilbeten  Maffen,  bie  etoa§  mef;r  nadjbenten,  f  bunten 

ef  füglid)  bem  knoten  überlaffen ,  mit  ber  bnnten  Stridarbeit 

feinet  SajatjeS  am  Sonntag  §u  prangen. 

kommen  mir  auf  unfern  Stermel  jurüd ;  mir  traben  nod) 

meitere  ßmede  ber  i?o!etterie  aufgumeifen,  bie  if;it  fyeroor= 

riefen.  Seine  roeite  Deffnung  täJ3t  bie  |>anb  Heiner  erfctjeinen 

unb  gebietet  fefyr  häufigen  2Bed)feI  ber  äöäfdje,  ja  e»  tfyäte 

3iotf;,  ftünblia)  bas  ̂ emb  jn  erneuern,  ^reiita)  r;at  e3  mit 

ber  Sftobleffe  bes  ftüublid;en  2Bei^eugn)ed)fel§  feine  Söege, 

Ütanfdjetten  tijun'l  aud) ;  aber  item,  e3  fiel;t  eben  bod;  fyöttifd) 

oornefym  au£,  fo  ein  fdjtüaräeä  ober  mit  rotier  Seibe  ge-- 
fütterte£  £odj  mit  feiner  ÜHMfdje  unb  mit  ber  garten,  meinen 

^panb  barin!  3m  trodenen  ©rufte  muffen  mir  freiließ  fagen, 

baJ3  ̂ oFettiren  mit  ber  ,§anb  nad)  unferer  äftfyetifdjen  ©on^ 

feffion  nid;t  §u  ben  guläffigen,  fonbern  gu  ben  Keiutic^en, 

ben  lächerlichen  3}lanne^eitelfeiten  gebort;  eben  fo  ba3  $0= 

fettiren  mit  fleinem  g-ufj.  Sern  Scanne  ftefyt  bie  Äraft  an, 
mofyl  bie  ilraft  mit  Stumutf;,  aber  nid)t  ba3  9tteblidt)e. 

91un  mufj  aber  nod?  aucbrüdUd)  oon  ber  Semegung  i>k 

Siebe  merben.  äöeite  ©emänber  gehören  für  guten  unb 

Wolter,  bie  fia)  ftattlid),  mit  einer  mürbigen  äßeitläufigfeit 

bemegen.    llnfere  ̂ öemegungeu  ftnb  rafaj,  fur§,  tuapp,  ifyr 
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(Sf;arafter  ift  burd)  bas  fyerrfcbenbe  Sßrincip  ber  ̂ eiterfparnijg 

bebtngt.  ©in  9)cenfd)  etwa  unter  £aufenben  $at  in  unfern 

norbifdien  Säubern  frönen  ©ang,  entiuidelte,  fdjnmugooHe 

Haltung.  53ei  foldjer  <2tüIloftg!eit  ber  ̂ eftegung  bringt  nun 

ba§  inette  $eug  Witt  ben  ooftenbeten  begriff  ber  ©a)Iaff= 

fyeit,  ja,  tuet!  bie  «"panb  in  ber  weiten  ̂ >öl;Ie  üerfcbnnnbet, 

beä  gang  Globen,  Satfcfyigen  mit  fid).  S)a<§  finb  nid;t  tnetyr 

9lrme,  fonbern  $lügelrubimente,  ̂ inguinioflügelftümpfe,  §ifcb- 

fTojsen  unb  bte  SSetnegimg  ber  formlofeu  Slntyängfel  im 

©ang  fielet  einem  tfyöridjten,  fimpetfyaften  $u$teln,  Schieben, 

%latyiMm,  Zubern  gleid;.  —  g)a§u  Fant  nun  enblicb  bie 
Sänge  be§  ganzen  ©ebäube*.  Sauger  9tod  ift  nur  leiblicb, 

wenn  er  gar  nidjt  in  bie  hallte  gefdmitteu  ift  unb  toenti 

er  in  freien  großen  galten  füefjt;  ift  aber  ein  nad;  ber 

3TaiÜ'e  orgauifirter  9t od  einmal  lang,  fo  gibt  ifmt  ftraffer 
Gingriff  an  biefer  Stelle  toenigflenj  eüoa§  (S^arafter:  fifct  er 

£;ier  nicbt  am  rid)tigen  Ort,  fafjt  er  ben  Seib  nt<$t  jufammen, 

bangen  bie  ®d)öJ3e  fd)laff  t;erab  unb  Fommen  nod;  bie  ge= 

ftaltlofen  Stermelfäde  bap,  fo  ift  ba§  nicfyt  ein  $toä,  fonbern 

ein  Mittel;  ber  begriff  be§  oöllig  Schlaffen,  be3  Sotteridjen 

unb  Schlotterigen  ift  bi§  §ur  SMenbung  realiftrt. 

@8  ift  ßeit,  bafj  mir  aus  unfern  tedmifd;eu  ̂ eobad;= 

tungen  ba3  fyöfyere  9tefultat  gießen.  —  Schlaff,  fd)Iaff!  bat 
un3  jeber  $ug  biefev  9)Mnnertleibung  zugerufen;  bod)  nein, 

ba§  Söort  ift  nid)t  gureidjenb ;  blafirt!  blafirt!  tjöflifd;  blafirt! 

Unb  oornebm,  fo  rea)t  ariftofratifd)  blafirt!  £>a§  ift  bie 

^rcbigt,  bie  au3  biefem  Slffenftttel  mit  ben  engen  §ofen  fyer= 

oorfdjattt.  0,  tote  tänblid),  töte  naio  wäre  eä,  fo  fprtdjt 

biefe  9)iobe,  irgenb  ein  ̂ ?ati)o£  §u  fyaben,  auf  irgenb  etwaä 
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gefpannt,  für  irgenb  etwa§  warm  51t  werben,  irgenb  ein 

ftraffeS  Collen  funb  31t  geben,  anggenommen  etwa  in  SCftien, 

in  papieren!  D,  wir  ftnb  müb,  müb,  ftumpf,  lalnit,  abge- 

reigt  bis  anf  ben  legten  üfterü !  0  wir  laffen  bie  SBelt  laufett,  wie 

fie  läuft;  e£  ift  bod;  aKeS  Streben  tmbifd;,  unb  gutn  $eid)en 

biefer  unferer  Steife  foH  an  uns  alles  tfyeil»  Rängen,  fd)Iottern, 

lottern,  tfyeils  bürr  unb  ftedenr/aft  fein.  —  tlnb  als  ber 
^erfaffer  biefer  oernünftigeu  ©ebanfen  ben  erften  Jüngling 

mit  bem  attermoberufteu  ̂ »embfragen  auf  ber  ©ifenbafyn  ein= 

fteigen  fall),  fo  meinte  er  alles  SrnfteS,  einen  Pfaffen  §u 

fetyen;  benn  biefer  weifje  Streifen  läuft  ja  in  gleicher  $Öfe 

niebrig  um  ben  QaU,  wie  baS  berannte  (EoHar  beS  fatfyo-- 
lifd)en  (SleruS ,  unb  ber  lange  Mittel  War  gubem  fd>war§.  2tlS 

er  ben  äßeltmenfdjen  neuefter  9Jtobe  erfannt  Ijatte,  begriff  er, 

wa§>  and)  biefer  ̂ ernbf ragen  fyeijsen  will:  D,  uns  ift  SilleS, 

2We3  ©in»,  audjbie  (Soncorbate!  SBarum  nid;t?  Sollen  Wir 

für  2luf!läruug  f  erwärmen  Wie  ebte  Jünglinge?  $ft  nid;t 

."pterardne  bornelnner,  aU  bie  Pattfyeit  feister  @eifterbe= 

freiung,  bie  am  (Snbe  immer  barauf  gefyt,  ben  noblen  9Jcen-- 

fd)en  im  ©enuffe  gu  ftören?  —  $vhem  Ö*01  b^fer  fragen, 

ba  er  ben  feaU  in  geraber,  fdjarfer  Sinie  runb  umfdmeibet, 

fo  etwas  angenehm  frifcfy  (MöpfteS,  wa§>  fo  red)t  jinri  (§#a- 
rafter  beS  23Iafirten  ftimmt. 

3ur  garbe  muffen  Wir  nod)  etwas  fyinjufügett.  ©af? 

ein  gebilbeter  Sttenfcf)  feinerlei  ungebrochene  ober  nur  über= 

l;aupt  fräfttg  ausgekrochene  $arbe  auf  bem  fieib  tragen  barf, 

ift  ein  längft  befannteS  SIriom  unferer  mobernen  ©efeßfdjaft. 

3)od?  bulbete  bie  £ra$t  ber  oorigen  Safyre,  freiließ  neben 

unfeliger   Neigung    gu    ben    üerfdüebenen   llebergängen   beS 
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Violetten,  nod)  ein  gtemtid)  fräftigeH  Stau  unb  ©rün.  Sie 

lefcte  Sftobe  erft  [äfjt  burdjaus  nur  nod)  SDttfjfarben  gu  unb 

befonberio  ttorge^ogen  hmrbe  §unäa)ft  ba<§  fo  red>t  innig  an  ben 

©d)mu|3  erinnernbe  23raungrün.  daneben  mar  natürlid)  inte 

tiorfyer  Sdnuarj  beliebt;  neu  aber  tarn  auf  ba3  ©raue.  ttnb 

bieft  mar  fefyr  richtig  gefüllt;  bie  öoHenbete  9)iattbeit  unb 

6d)Iaffl;eit  im  (Schnitt  mufste  fidj  mit  ber  garbe  bei*  SSaifen* 
bubenuniform  t?ermcu)Ien;  ba§  gang  ̂ lafirte  ift  farblos,  fetbft 

@$rcarg  ift  ifmt  gu  eutfdnebcn,  grau,  grau,  mte  bie  Seele 

brinuen,  muffte  ber  Mittel  werben.  Nebenbei  mag  bier  be= 

merft  derben,  nrie  läc^erlidt)  ber  $arbenfiun,  ba  er  fid)  bod; 

nicbt  gang  unterbrücfen  (äfft,  unter  beut  fdjmeren  £>ru<J  ber 

sIRobe  fia)  Suft  mad)t.  53ei  ben  nobelu  beuten  fpielt  er  in 

aüerbanb  Sdmörfeln  öon  anberer  ©djatttrung  ber  ©ntnb- 
färbe  in  ben  Seitenftreifen  (galons)  ber  ̂ cfen,  ja  nur  baben 

Onfet=3Tom«;,(Qütte^ofen  erlebt.  5)a§  ungtüdltcbe  Sßoll  aber, 

l»ei  meinem  er  ftety  ungefcbträcbter  fid)  erbätt,  mirb  mit  fcfyeufc 

Hdiem  9tfyabarber=  unb  Odergelb  unb  mit  allerfyanb  buntem, 

bas?  eine  grelle  3>erbinbuug  t>on  lauter  benuod;  unreinen 

färben  geigt,  vom  ̂ öttenradjen  ber  gabrtfen  abgefpei§t;  bie 

3:uben  namentlich,  bereu  orientalifajer  Sinn  eine  buufle 
SReminifcenj  ber  garbenfülle  beluafyrt,  greifen  naa)  biefen 

(Stoffen. 

©efyeu  mir  nun  in  unferem  --öilbe  bei  äd)t  moberneu 

©entteman  raeiter  naa)  oben,  fo  fyaben  mir  über  ©efia^te-- 
becoration  nid;t§  weiter  511  fagen,  aU  bajs  ba§  ©frtgnnclen 

ber  Sorgnette  in  bie  2(ugenf)öfy[e  ftd)  aU  einer  ber  liebreu 

jeubftcn  $üge  unfereS  ©tu|ertlmm§  billig  ermatten  fyat.  Sem 

roa&rtyaft  mobernen  ̂ ubiüibuum  mürbe  e3  natürlid}  fd;led)t 
SSifcfyer,  .fivitifcbc  QMnge.    III  8 
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anfielen,  gut  gu  fetten;  e£  ift  aber  ju  gebilbet,  nid)t  31t 

iiüffen ,  tote  uufyeimlid)  ber  ©la^glanj  ber  SBr iffe ,  bleiben  b 

über  ben  Singen,  ba3  ©eftdjt  entftellt.  ®ie  Sorgnette  oft 

mit  ber  £>anb  aufzunehmen,  ift  an  fiaj  unbequem  unb  roäre 

\?oUenbS  gegen  ben  nobeln  2lbanbon;  man  üertnenbet  alfo 

jum  längeren  ©tnflemmen  ein  Organ,  ba3  gu  allem  efyer 

berufen  erfd;etnt,  als  §um  Sßacfen  unb  ßtoiäm,  ba<§  2luge; 

bie  üerroünfcliten  galten,  bie  ficf)  baburd;  bilben,  geben  ba§u 

einen  2tu«brucf,  worin  feinet  öftren,  fritifdjer  6dmeÜblid 

unb  ein  @nnut>  ein  eigentlich  bod;  nid;t  ber  SJMfye  tuertt; 

ginben,  eine  pointirte  SJJorofüät  fid)  famo»  6orne|>m  i>et= 

einigen,  Qm  ooKen  äöiberfprucbe  mit  bem  ßfyarafter  be§ 

Mittels,  ber  $ofen,  be3  nunmehr  roieber  %afym  ftefyenben 

ober,  iine  fcfjon  bemerft,  pfäfftfcb  in  gleid;  niebriger  9iunbung 

umlaufenben  §Batermörber3  ift  ber  SSotlbart  geblieben.  Heber 

bi'fe  unb  anbere  91efte  be§  SDtönnlidben  ober  Meinte  ber 

pieberermannung  nad;I;er  ein  äßort;  nur  fügen  nur  nod) 

bei,  bajs  neben  bemfelben  aud;  ber  engltfcfye  sJöacTeubart  auf= 

tommen  §u  tootten  fd)eint,  Oer  bei  rafirtem  £inn  unbefdmitten 

in  langen  Rapfen  00m  Warfen  fa)ief  abragt,  rea)t  tooP  er= 

funben,  um  ein  falfd;e3,  abge)"d)madte<o,  berrücftel  §8ilb  00m 
©efidjtioumrif;  §u  geben.  ©3  bleibt  uns  aber  nod)  ettoaS  ju 

fagen  über  bie  grifur.  2öir  muffen  unfern  SIpoll  umbretjen 

unb  oon  hinten  anguden.  Unb  bier  öergeü)e  man  uns,  wenn 

loir  nid)t  im  eigenen  tarnen  rebeu;  roir  mögen  bie  groben, 

umften  S)inge,  bie  loir  fner  fagen  muffen,  nidjt  anf  bie 

eigene  ̂ erantioortung  nebmen. 

Steig   alfo   t;erauf,    alter,   luftiger,  närrifd)er  333örter= 

fdmörfler  gtfdmrt,   unb   lafs   oeruetnnen,    toal   bu   ju   ber 
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(n-fd)einung  lagen  toürbeft!  Slber  ebe  mir  bid)  jum  2ßorte 

fommen  (äffen,  bitten  mir  bie  garte  Seferin,  bie  «Stefle  511 

überfd)Iagen ,  nnb  bemerken  3U  ifyrer  Sßarmiitg,  au<3brnd(id), 
baf;  fie  mit  Slnfütuung^eidien  beginnt  nnb  enbet. 

<&<$)o\\  glaube  id)  unfern  berben  2lbn  ju  üernebmeti, 

irie  er  alfo  fpricbt:  „2ßa<§  toifift  nnn  nod;,  lotteriger, 

fcblotteridjer,  armfucbtelicr^er,  matter,  fd)(affer,  flatteriger, 

tappiajer,  engbrüftiger  2lff,  SÖeiberFniefcbiebenber,  bnrrraabi- 

ger,  lenbenfetter,  verffemmter,  sJ}o§-  nnb  i?nt)bredfarbtger, 
regenmetterifd)  graner,  tmngerleiberifdVr  Sump,  ber  bie  §ofen 

am  2(rm  unb  bie  SIermel  an  ben  Seinen  tragt,  roa?  roiüft 

nnn  nod)?  §aben  bie  £äu3  nit  gnug  SMblreg  unb  $ufjfteig 

auf  beinern  @rtnb?  muftt  irmen  nod;  bie  breite,  lr>et§e  £au<?= 

lanbftrafsen  über  ben  ."pinterFopf  bammelt,  fdjmcmmen  unb 
fämmeu,  bauen,  trauert  unb  ftanen?  ©öden  bie  ̂ fnerlein 

um  fo  bequemer  hintenüber  proceffiren  nnb  marlcbiren,  auf 

bafj  fie  fefyen,  ba§  nid;t§  hinter  bir  ift,  mie  niditö  öpr  bir? 

SOieinft  mof)l,  ein  fcfyöne  grauen  merbe  bid)  um  fo  lieber 

Füffen,  trenn  bie  unfanbern  ̂ äu§Ieut  \n'§  ©enid  gemaltet 

unb  gemanbelt  feien?  D  pfui  STeufel !  kl)  möcbt'  and)  mobl, 
toenn  kl)  ein  e^rlid^  beutfcb  SBeib  märe,  fo  einen  au3gebla= 

feiten,  au§getunften,  auägefupften  unb  aufgetupften  JBrotfen 

vom  mälfdjen  £ifd),  fo  einen  mürben,  pelzigen  3?ol)lrabi= 

ftengel,  fo  ein  faute§,  alte§  Äoblbtatt,  ba§  am  Ibgujsftein 

in  ber  Jhidjen  berunterfyangt,  an  mein  ̂ erge  briirfen,  fügen 

unb  fdmtiegen"  n.  f.  to. 
€0  mürbe  ein  9Diann  beä  fed^elmten  3abrbunbert§ 

fprecfyen,  ber  nid)t  begreif  lid)  fänbe,  mie  mau  ba§  9iob(e 

allein  in   bie  ̂ -eintjeit  unb  ÄoftfpieligFeit  ber   Stoffe   fanu 
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legen  topften ,  ber  in  berfelben  feinerlei  @rfa|  für  ben  äftangel 

aller  ̂ ßt)antafie  in  %ovm  nnb  %axhe  erfennen  mürbe,  ber 

fein  9luge  Tt)ätte  für  bie  referoirte  ̂ ornetwfyeit  in  53tid  unb 

Sftiene,  nne  fie  mit  jebem  guQe  bie  efnltd)e  ̂ reube  am 

Folien  nnb  ©tängenben  oerfpottet  nnb  §u  fagen  fd>eint:  id) 

tonnte  totfyl,  aber  ity  mag  nid)t,  unb  ber  bafyer  aHe§  gu= 

fammen  nur  eben  redt  gemein  unb  bürftig  finben  müjgte. 

Unb  gefielen  nur  nur,  nur  twben  ibjt  gerne  §u  Söort  lommen 

laffen,  roeil  toir  f eiber  mitunter  etioas  berber  finb..  aU  ein 

geläutertes  ©et)br  e§>  leidet  tiertragen  mag,  auf  ber  gölte  ber 

nod)  größeren  2>erbfyeit  aber  bie  unfrtge  iüelleid)t  etoa»  au= 

ftänbiger  erfd;eint.  Qu  ber  Xfyat  aber  brauchen  toir  biefe 

ueuefte  SJMnnermobe  nic^t  mit  ben  bunten  unb  formreid;en 

%xaä)Un  beS  fea)5etmten  SatnfmnbertS  gufammenjuftellen,  um 

fyart,  loenn  au$  uid)t  fo  t;art,  nne  uufer  au§  bem  ©eifter= 

reid;  befd)tt)orener  gifajart,  oon  if>t*  gu  fpredjen.  Q§  genügt 
fetbft  bie  ̂ ergleidmng  mit  bem  ©dmitte  ber  f>ter§tger  $at;re, 

oon  ber  nur  ausgegangen  finb;  fie  oerfyatten  fidj  luirflid)  ju 

einauber  nüe  ftraff  unb  fd)laff. 

llnb  nun  fommen  ioir  auf  unfern  2(u£gangSpunft,  bie 

roeibltdje  33cobe  unb  iln  ̂ auptftüd,  bie  ©rinoline,  §urüd 

unb  fagen  guerft  einfad):  toaS  2öunber  benn  alfo,  ba  ber 

9Jcann  fo  roeibifd),  fo  tftijfta.,  fo  breiloei<fy  auftrat,  bafi  ba<5 
2öeib  ein  JUeib  anlegte,  ba§  nid)t  etioa  M0J3  fdjreit,  nein 

vettert,  fiud;t,  bonnert,  fo  baf?  man  nie  mit  fo  oiet  dletyt 

oon  „2(ufbonnern"  reben  fonnte?  ein  $Ieib,  baS  auf  ben 

erften  23lid  fd;on  ruft:  alle  §agel ,  Äreu3'(Stod=(S($loere^ot^, 

bomben -'ßlement,  nod)  einmal,  id)  bin  ba,  id)  brauche  5ßla| 

für  $\x>ei,  $ier,  <&ed)§\  —  SSenn  ber  Sfftonn  2Setb  lourbe, 
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toaM  Söurtber,  bctfe  ba<§  2ßetb  nic^t  nur  2Rann  überhaupt, 

fonbern  nur  gleid)  $ufar,  Dragoner,  Äüraffier  würbe?  bafj 

fie  nun  gum  Ungeheuern  Dflod  aud)  nodj  bte  fjofyen  3C6fä|e 

an  Scfyufy  uub  ©tieferdien  nabmt,  um  rec^t  bubenmäfug  breite 

prrappeu?  unb  bajs  [ie  ben  Slmagonenfyut  mit  waüenber  $eber 

fdnef  auf§  O&r  fefte,  uufere  lugftröfyren  ju  üerfWfmen  ?  SBie 

fönnt  if)r  barüber  freiten?  SBftrben'3  bte  $äter  unb  (?l;e- 
mäuner  niajt  leiben,  fo  mürben  bie  SSetber  nid;t  fo  über  bie 

©dmur  fyauen.  £)ie  Scanner  mujg  man  auflagen,  Wenn  bie 

grauen  aus  Staub  unb  23anb  gefyen. 

Üftun  aber  meine  man  nid;t,  nur  geraten,  wenn  wir 

bte  S)amenmobe  aus  biefem  ©egenfat>  erflären,  au§  bem 

©runbbegriff  beS  SBIaftrren  uub  2(riftofratifd)en  fyevauä,  ben 

wir  in  ber  5Dtännertra<$t  bargefteltt  fanben.  ©ben  bie  legte 

33emertung  fü£?rt  un§  ütetmetyr  wieber  51t  bemfelbeu  jurüd 

unb  gibt  ben  natürlichen  2ln(afs,  bie  'Bafyc  etwas  genauer 
unb  allgemeiner  gu  nehmen.  3)ie  Stimmung  bor  1848  War 

frifa),  maunlid;,  ftrebenb-,  reid;  an  Hoffnungen  unb  freiließ 

aua)  reid;  an  ̂ Eufionen;  e3  folgte  bie  $eit  ̂ er  9teaftion 

unb  in  fold;en  Reiten  gibt  mau  mit  ben  träumen  leidjt 

aua)  Hoffnung,  männlid;e§  Streben,  ©tauben  an  IWfyere 

©üter  ber  9)ienfd)f;eit,  jebe§  $atf;oj§  auf.  £)ie  bürgerlichen 

Stäube  werfen  fia)  auf  ̂ nbuftrie  unb  ©elb;  ber  Slbel,  bie 

eyquifite  ©efeüfc^aft  ft|t  wieber  oben  uub  tf;eilt  jenen  bie 

Suft  mit,  in  ber  weifen,  lahmen  $tit  raffinirt  ju  genießen 

unb  ben  fetuften  ©ettufj  in  ber  Tronic  ber  S3lafirtl;eit  511 

fud)en.  £-arbe  befenuen  gilt  für  lädjertid),  fitraff  fein  für 

t'inbifd.);  wie  foUie  ba  bie  Xxatyt  uidjt  aud;  farblos,  fdjlaff 
unb   eng   fitigleidi   werben?    eola;e  boruebm   blafirte  Reiten 
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I;aben  aber  aud)  geiröt;nlic£)  gur  $o!ge,  baft  ba§  äiteib  in  ber 

©efettfdjaft  §u  £;od;  obenauf  fommt.  2)a§  2Beib  tjätte  wenig 

$reube  baran,  ttienn  ib,m  gan§  rlar  märe,  tt>a3  ba£  bebeutet, 

wie  föettig  \mfyxe  Gtyre  mit  biefer  la<§ciüen  |>errfd)aft  ifym 

eingeräumt  ift.  @l  ift  nidjt  §um  erfteumal,  bajg  biefc  Oben= 

auffielt  fid)  im  9tofrod  [einen  2(u3brud  gibt ,  aud)  nid>t  jum 

äioeitenmat,  nein,  §nm  brtttenmat. 

@3  ift  befannt,  bafs  bie  pfyantafi ereile  &rad)t  be§  fed)= 

getmten  Sai)r^unbert§  um  bie  SJiitte  beffelben  in  Spanien 

jene  fybfifdje  @in§ie^ung  unb  Verengung  erfuhr,  toeld)e  ein 

treuer  2Iusbrucf  be<§  poiitifcfyen  unb  bjerardn'fdjen  £>ef:poti3mus 
in  biefem  Sa-nbe  war;  gletd^eittg  mit  bem  eng  anfdjliefjenben 
äöämm§>  ber  fteifen  ̂ alfefranfe,  t>en  auliegenben  ̂ ofen  u.  f.  tu. 

fam  bamalsc  beim  äöeibe  §um  erfteumal  ber  Steif  rod  auf,  frei= 

licfy,  bem  ftreng  t"ird)üct)en  ©eifte  entfpredjenb,  nod;  nid)t  mit 
offenem  ̂ öufen,  fonbern  eng  bi§  oben  gefcfyloffenem  Seibeb,  cn 

unb  mit  ber  §al;ofraufe  oerbunben. '    (Seine  erfte  2Iuferftermng 

'  Ser  ̂ eifroct  ber  evften  ̂ eriobe  imiji  lang  geljerrfdU  fyaben,  benu 

ltod)  1644  fd;reibt  ̂ 3t)i(anbev  öon  ©itteroaib  (9Wofd)erc>fc6J  in  feinen  „2Buu* 

berlid;en  nnb  roatyrbaftigeu  @eftd;ten,"  bev  bekannten  llmfd^reibung  ber 
Suenos  be§  Spaniers  Ducbcbc  gegen  ilm;  e§  mag  tyier  ber  @cf>luß  feiner 

©trafprebigt  ftcfyen  alö  23eleg  für  baS  2llter  ber  Übeln  Dfadirebe  toom  Ur> 

f^vung  biefer  33fore  unb  als  tteine  ̂ robe  ber  ©erbfyeit  ber  3eit,  rcogegen 

bie  unfrige  Äiuberfyiel  ift;  rotv  fd;>reiben  aber  bie  ©teile  mit  grieä)ifct>en 

^ud;ftaben,   um   garte  Seferinucn   nid)t   erröttyen  311  mad;en.     'A).6o  elve 
Xoöe  öyaidbp,  Sie.  UiT  elve/ti  uveekiyev  mv!s  ö yvayyep  yayyev  evo 

öokyev  ipev  üripkiyev  ßavy  <pop  Sep  veXt  ipeoSe/.ev  yoXXer,  a-r  Sie 

ypotfrfe  yerwXgep  uvS  peKpöyvp'^e  ävrpayyg  ipSayr  evo  avpyeßpayr, 

i'ivS  eiv  epXiye  isyyppav ,  Sie  <pov  y.eiveu  /Liane  viiötfre,  eiv  epXiyec 

isvsiß ,  Sag  ipev  öyvayyepev  Xeiß  (pov  yu-rreg  yvader  uvö  itir  epev 

■rpaye,    ar    doXve    epXvöe    raayr    vayytuayr    ovsi    v<yr  ßerouyr  Sie 
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feierte  er  bann  im  Anfang,  beS  äfyfyfyviten  $c$rfyunbert3 

unter  ber  Regierung  £ubwig§  XV.  unb,  ber  üStottuft  ber 

©itten  entfpred)enb ,  ferbanb  er  fid)  nun  mit  bem  weiten, 

freien  2Iu3fd)nitte  beS  DberfteibeS.  SDte  Sfteife  waren  fdwu 

in  ber  erften  ̂ eriobe  nid;t  nur  t>on  $ifcbbetn,  foubern  aud; 

öon  SJrafyt,  ßifen,  wie  jc|t.  £)ie  britte  (Spod)e  feiner  ̂ err» 

fdjaft,  bie  streite  2Iuferftet)uug  ift  baS  unverkennbare  ©mnbol 

ber  SMenbung  ber  9teatttou  burdj  ben  Imperialismus,  ^r 

fid;  breit  unb  twfyl  auSfpannt  Wie  biefeS  fein  33ilb,  ber  als 

legtet  unb  ftärffter  2luSbrud  ber  3  urüdfd)  wellung  aller  £en= 

benjen  bei  $afyreS  1848  feine  §Dkd)t  wie  eine  ©tode  über 

©uteS  unb  ScfylimmeS,  berechtigtes  unb  Unberechtigtes  ber 

9ieöoIutiott  geftürjt  f;at.  -Webender  wäre  eS  intereffant,  wenn 
eS  waf)r  Wäre,  was  behauptet  wirb,  baft  unfer  JHeifrod,  wie 

ber  erfte,  fpectefl  fpauifd;e  ßrfinbung  fei.  S)af3  bie  3e^ 

nerübS  finnlid;  ift,  wie  jene  beS  ad^elmten  ̂ afwfyunbert^ 

brüdt  fid;  in  bem  nid)t  Diel  geringeren  ©rabe  ber  2)ecolIetirung 

aus,  bie  bamit,  wiewobl  glüdlidjerweife  ber  grantle  tenue 

vorbehalten,  ,§anb  in  £anb  gebt.  £)er  legten  33lütt;e  beS 

9tofrod'S  machte  bie  Devolution  ein  Gnbe  unb  fie  feilte  an 
feine  ©teile  bie  bermeintlid;  gried;ifd;e  £rad;t,  bie  wir  oben 

fd;on  in  anberem  3ufammen^ang  berührt  Imben.  Unfere  3^" 

fünft  wirb  mol)l  nia;t  ebenfo  £lwrf;eit  au  bie  ©teile  ber  3Tbor; 

tjeit  fe|en,  wie  bie  Umgeftaltung  unferer  »olittfdjen  unb  ge= 

fellfd;aftlict)en  sJMt  nid;t  aus  einer  fentimentalen  ©d;wärmerei 

noduy ',  vaomiß  ig  Sie  eo^e  eppvvfiev  a-r-re.  I-  Sag  viyr  su/;  epßapitev ; 

.  \avvevspc3  Sie  <poai\,oöci-  <>eXß:  ön'/.ye  yecrsXgepre  v £ i ßep/./.st 6 nyyev  ()eg 

va6yeßuz,anl)z    öai    i~    aoevW/.eiSeo  ofieo  ßa^upSßepysp  aßsv  ̂ h   veuvev 

yfarpktyr- 
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für  baö  ©riedjentlmm  entfielen  ivtrb.  äßir  ftnb  tupp  bod) 

etoaS  vernünftiger  geiuorbeu,  toir  l;aben  fd)on  jet$tr  mitten 

in  ber  Unform,  ein  tyeffeteg  Seroufstfein  über  fte  unb  uns, 

als  jene  früheren  gerieben. 

Unb  inte  nur  benn  §u  ber  grage  nad)  bem  Seroufttfein 

gelangt  ftnb ,  fo  erinnern  nur  uns  enblid)  unfereS  35erfpred;en;§, 

ma)t  blofj  ju  urteilen  unb  §u  fd)elten.  $n  ber  %fyat,  eS 

ift  ̂o^e  $ät,  von  unfern  unvernünftig  vernünftigen  ©ebanten 

gn  beu  vernünftig  unvernünftigen  überzugeben.  2ßir  befinnen 

uns,  mir  fyören  auf  §u  »rebigen.  —  gfi  ein  ©tnjelner  iveifer, 
als  Sfcaufenbe,  Mlronen?  äöir  blicfen  biefen  Saufenben, 

Millionen  genauer  ins  ©efidjit,  unb  ftnben  unter  vielen 

söünben  fo  mannen  Setjenben,  lveld)er  uns  vertraut,  aber 
aud)  vertveifenb  mit  einem  2luSbrud  anfielt ,  ber  ba  fagt: 

„als  ivüßten  nür'S  nid)t  felber!"  2ötr  ftnben  fo  manches  r)ell= 
augige  Äövfajen,  öaS  uns  reti)t  munter  anblinkt,  bie  Unter; 

lipve  fyeraufbrüdt  unb  mit  jebem  $uge  fprid)t:  „ßo$.  jetjt 

gerabe  erft  red;t!"  Sirflid),  nur  t)aben  nod)  nid)t  alle  %al- 
toreu  beifammen;  nid)t  blofj  mit  bem  füllen,  ftarfen  cultur= 

gefd)id)tlid)en  ©efe|e  fyaben  wir  es  ju  tlmn,  baS,  ivie  jebeS 

JHnb  iveift,  hinter  ber  Sötllrur  verborgen  ivaltet,  fteld)e  bie 

3ftobe  beftimmt,  baS  uns  unbenutzt  nötigt,  unfere  votitifa)en, 

gefefligen ,  fittlid)en ,  gemüttjtidjen  ßuftänbe  in  uuferem  bleibe 

fvmbolifa)  abspiegeln ;  uns  fefylt  nod)  ein  brtrter  gaftor :  bie 

^arrfyeit,  bie  P;antafterei,  ber  allgemeine,  unvetivüftlicbe 

Stubeutenfyumor  beS  3}Jenfd)engefa)[ed)tS.  ̂ d)  n>eife  reebt  ivorjl, 

bafi  eS  toll  ift,  fagt  tiefer  Junior,  aber  gerabe  barum  null 

ia)  eS;  id)  ivitt  bie  ̂ intifter  ärgern;  id)  will  baS  Unvernunft 

tige  mit  Snft  betreiben,  um  ju  geigen,   bafc   id;   ein  freies 
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Gefeit  bin;  id;  will  oon  ber  9totitt  abweiden,  um  gii  be- 

weifen,  bajs  i<$>  toenn  i<$  i^r  ein  anbermal  folge,  e£  and) 

mit  unb  au§  greif;eit  tf)ue,  bajs  id;  nid)t  Bin  ein  Straud;, 

s-8aum,  £f)ier,  bem  Stengel,  sölatt,  21  ft  nnb  Stamm,  ©lieb, 
.vmut,  Cßefg  eben  madjfen,  tote  fie  wad;fen  muffen;  feine  ÜRufye 

will  idj  fjaben,  ppfen  unb  fd)teben,  breiten  unb  bebnen  Will 

id)  an  metner  ßrfdjeinung  immer  auf3  neue,  bannt  mau  fetje, 

baf3  iä)  lebe,  b.  f).  meine  3uftanbe,  Stimmungen,  21  ff  elfte, 

©ebanfen  noed)$le;  lad>t  einer,  iä)  ladje  mit;  fpottet  einer, 

iä)  fpotte  mit;  reijgen  bie  3)id)ter,  bie  Satirifer  taufenb  2öit5e, 

bringen  bie  ©aricaturblätter  ungefüge  ©aricaturen:  lulft  alte3 

nid;t£,  weil  iä)  ja  eben  ba§>  alle!  §um  oorauS  weift  unb  bod; 

will,  tca§  id)  will.  —  2öa»  bat  man  nicb/t  affeiS  fctwn  getragen! 
2(I§  man  bie  Sdmabelfdnttje,  bie  fogenannten  ̂ ranicfye  big  auf 

pvei  Sdmt;  über  bie  ̂ yujglänge  fortfetjte,  aU  man  ©loderen 

an  ©((bogen,  Jlnie,  |mnb;  unb  ?vu^ge(enf  unb  an  ba<?  ©nbe 

ber  ©ugel  fe|te,  war  man  gar  nid)t  fo  bumm,  nid)t  511  wiffen, 

bafj  ba§  narrifd;  ift.  Stubeuteutmmor  t;aben  mir»  genannt; 

mir  erinnern  un3  einer  3ett,  ba  ber  StubiofwS  Sedier  ftatt 

9iäbd;en  tu  ben  Sporen  trug ;  bie  oerrüdten  9)Mi3en ,  bie  Äa= 

uonenftiefel ,  bie  edenweiten  rotten  ̂ ofett,  bie  llugebeuer  oon 

pfeifen,  toa§  mar  e<B  anber<§,  al£  SJomantif,  melcbe  eben  red;t  auf= 

fallen,  beut  p^tltftergntann  recfjt  loalmfinnig  erfebeinen  wollte? 

2öir  b/aben  gefagt,  biefe»  ̂ priuetp  ber  (aunifdjen  £-reil;eit 
liege  hinter  einem  gewiffen  gefd)id)tlid)en  ©efetje  verborgen, 

t>a§>  uns  unwillfürlid)  anleitet,  unfern  ,3e^c^ara,fter  "T  Dev 

%xaä)t  unb  5)iobe  au3pbrüden.  2>a<c  ̂ erb/ältnif;  biefer  leitete 

ben  23ebingungen  werben  wir  junäcbft  ju  beftimmen  fyaben. 

Unterf Reibet  man  genauer,  fo  tf;ut  man  gut,  mit  ben  neuereu 
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■ftiftorifern  be£  (Softfintö,  namentlid)  mit  bem  Wanne,  ber 

über  „%v achten  itnb  SJJoben"  fo  angenehm  gel)anbelt  I;at 
unb  beut  mir  biefe  unfere  vernünftigen  ©ebanfen  at§  ifyrem 

Werfer  anvertrauen,  unter  bem  erfteren  2öort  einen  £typu§ 

§u  t>erftet;enr  ber  eine  gange  ̂ periobe  bauert,  unter  SJiobe  beu 

raffen ,  faft  tmlbicu)rlid;en  2Bed)fel  ber  formen  innerhalb  biefe§ 

£öpu<§.  Sann  ift  ftar:  in  ber  £radjt,  im  SfypuS  f>errfd)t 

mebr  ba3  begetdntete  ©efetj,  in  ber  2Robe  bie  freie  Saune. 

Sod)  fo  gang  einfach  liegt  t>ie  <Baä)e  nid?t.  ©ine  $orm 

t'ann  anfangt  Uo§>  2ftobe  fd)einen  unb  mirb  £rad)t.  Sie 
närrifdje  Saune,  bie  burfdjifofe  SBtUfür  be<§  3Jfenfd)engefd)ted;t§ 

burcfyfreugt  fid)  in  unberechenbaren  Uebergängen  mit  ber  in= 

ftinftiüen  9lött)tgung,  unferer  äußern  @rfd)einung  ben  (Stempel 

unferer  ©tttenguftänbe  aufjubrütf'en.  Sie  (kinoline,  um  bei 
unferem  ̂ auptgegenftanbe  fielen  §n  bleiben,  ift  eine  £oÜf>eit, 

bie  fein  SBeib  von  2öi|  tragen  mirb ,  otme  gleicfygeittg  barüber 

felbft  gu  Iaa)en;  unb  bennod;  mar  e§>  nia)t  fo  gang  blojger 

©paft,  alio  mir  meinten,  fte  fei  ein  ̂ 3il£>  üom  ©eifte  ber 

SteaÜion,  be<§  ̂ mperiaü^mu§,  nom  ltebermad)fen  beg  SBeibe^ 

bei  bem  blafirten  @rfd)laffen  be<§  9ftanne§,  ein  23ilb  ber 

t;bfifd;en  unb  ariftofratifcfyen  £enbengen.  ©ie  fd)ien  eine  ©rille 

be§  2tugenblid§  unb  fte  fyat  ficfy  für  eine  ̂ eriobe  feftgefe^t 

mie  ber  2.  Secember.  üftett  raär'<§  boa),  'menn  beibe  £uft= 

ballone  miteinanber  gerplagten!  —  $m  ©runb  finb  biefe 

Singe  eben  frei  unb  unfrei  gugleid).  ©3  ift  ein  ̂ etlbunfel, 

morin  ̂ öttngung  unb  ̂ umor  fid)  burcrjbrtngen.  3Str  fd;elten 

unb  ladjen  über  jeben  neuen  r;albjätn;lia)en  Uta§>  ber  Wiche, 

ber  un§  au§  ̂ ari£  gutommt,  unb  mir  gehorchen  bennod;. 

9Bir  fdmtteln  an  ber  ©llaüenfette  unb  nur  gerbred)en  fie  nidjt. 
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!5>er  ̂ toang  fdjleidjt  unb  fdjmeidjelt  fid)  fachte  ein  unb  in 

futtern  meinen  mir,  e£  fönne  gar  nid)t  anber§  fein.  S)od) 

je  Planta ftifd;er  eine  $onn,  befto  ftärfer  gefyt  neben  bem  ge= 

bunbcnen  SBillen  ba<§  flare  unb  ironifd)e  Semujgtfein  §er.  Unb 

biefeg  23emuJ3tfein  verbürgt  m\§>,  bajg  bie  S^orfyett  nia)t  bauern 

merbe;  je  metm  e§  mädjgt,  befto  näfyer  ift  bie  3eit,  ̂ o  e* 

aurft,  gut  S£l;at  totrb,  bie  geffel  abmirft.  S)tefj  gilt  natür= 

lid)  üon  ben  Urhebern  einer  äftobe,  tote  Oon  ifyren  3laä) tretent; 

ber  llnterfdjieb  beiber  ift  fdjliefclid)  otme  ©emidjt,  benn  bie 

Urheber  legen  int  ©runbe  fid)  felbft  bie  $effel  guerft  an  unb 

merben  ibre  eigenen  J?ned)te. 

2öir  b/aben  fel;r  übel  öon  unferer  gett  gefprod;en :  33Iafirt= 

tyeit,  ariftofratifd)e  Ironie,  raffiuirten  ©enuJ3=  unb  ©elbgeift, 

Schlaffheit  unb  aubere  fe^r  böfe  £>inge  fyaben  toir  tyx  nad}= 

gefagt.  SDa^  ift  natürlid)  nidjt  fo  gemeint,  aU  ob  mir  bie 

ernfte  (Strömung  inmitten  be3  SOiatten  unb  Salmten,  ben 

männlichen  ©eift  ber  ©rfatmung,  aüe  bie  Meinte  einer  3utunft 

oerfennten,  meldje  ftraffere,  fdnmingoollere  Sage  in  Slnofidit 

fteüen.  Unb  für  biefen  gufammenfwng  Imben  mir  einige  ferner; 

hingen  über  ba3  SBeffere  unb  <2d)önere  in  unferer  9)lobe  aufge^ 

fdjoben,  mag  oielieid;t  ben  2lnfa$  51t  einer  Seräuberung  ber  §or= 

men  enthält,  bie  bem  oeränberten  £eben  eutfpredjen  mirb.  — 

®a*  2Mnnerfleib  betreffenb,  muffen  mir  toor  allem  nacrnjolen, 

baf3  feit  turpem  bie  miberlia)ften  llnformen  nad)laffen;  bie 

©cböfte  ftel;en  mieber  etma§  ab,  bie  §ofen  finb  etmas  meiter. ' 

1  Sit  ber  garbe  fveilid;  ift  e.3  nicht  beffer  geworben,  ©tatt  be^ 

Ö'H-auen  i[t  je^t  roieber  ein  abfcfjenlicfye«?  Violett,  eigentlich  Kranit »33(au» 
3iotfy,  bnnfter  ober  ganj  fetajj  beliebt,  eine  garbe,  für  bie  h>ir  nnv  ba<? 
äöort  fyaben:  jirat  erbrechen. 
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3)aJ3  man  ftd)  ben  Q3art  nid)t  t>at  nehmen  laffen ,  tyaben 

wir  mit  Vergnügen  bereite  regiflrirt.  Qn  ber  ST^at  gehört 

ein  3,uan9/  Den  ̂ ar*  §u  entfernen,  fd;on  barnm  §u  ben 

brüdenbften  £r/ranneien  ber  9)bbe  (wenn  nid)t  gar  be§  @in= 

griffe  ber  Regierungen),  weil  nadt;  einigen  ©runbredjten 

ein  Syienfct;  ntdt)t  üerr/inbert  werben  foll,  gewiffe  Unfdwn= 

Reiten  be§  ̂ rofilg  burd)  ben  23art  gn  verbergen:  fet)r 

jurüdgefdjobeneio,  fleineS  üinn  burd;  Äinnbart,  fefyr  üorge= 

fdwbenen  Hnterfiefer  bura)  ©d;uurrbart  obme  Jtinnbart;  üon 

bem  großen  .^auptprinctp  pi  fdnreigen,  bajg  ber  Barbar  bie 

Ratur  ausrottet,  ber  ©ebilbete  fie  bilbet  unb  pflegt.  (£d;Iie§= 

lidj  aber  ift  freier  23artwud)jö  in  gebilbeten  Reiten  immer  2lu^ 

brud  eine<§  3)rang<§,  bom  (Sontientioneffen  §ur  Ratur  §urüd= 

3n?e^ren,  unb  er  entfprtcfyt  bem  Reali3mu3  unb  bem  $uge 

^um  Raturwafyreu  in  ber  2Biffenfd)aft  unb  Jhrnft. 

2lud)  ber  breitfrempige  ̂ itj^ut  l;at  ficr;  au§  bem  ©glitte 

ber  Sarrifaben,  wo  er  a\§  greifd)ärlerlmt  liegen  geblieben 

mar,  lieber  aufgemalt  unb  feinen  ̂ ßia$  neben  bem  fdjroarg 

gläu^enben  ©tylinber  behauptet,  tiefer  wirb  fi$  freiließ  fo 

fdjnell  nid)t  oerbrängen  laffen.  $ebe  £rad)t  referoirt  fid) 

einige  ©tüd'e,  mit  welchen  fie  üorgügltd;  nobel  tlmt,  b.  I;. 
welä)e  oiel  (Mb  foften,  weil  fie  fdmell  ruinirt  fittb,  nament= 

lid)  Weil  jjeber  Regen  )k  oerberbt,  unb  Weil  fie  bod),  mit 

bem  fleinften  äftaM  behaftet,  aitftänbigerweife  nia)t  mer^r  ge= 

tragen  werben  fonnen.  Siejs  ift  nid)t  leidet  bei  einem  Met= 

bnnggftitd  mefyr  ber  %aä,  aU  bei  ber  „2lngftrö'l)re./;  $rei= 
lid)  aber  follte  man  bann  nid;t  gur  <Sd;onung  biefe*  Surn^ 

artifels,  wenn  nur  ein  3ÖölM;en  am  ̂ immel  ftefyt,  baä 

pt)i  lifter  iöfefte  aller  ©erätbe,  ben  ©d;irm  tragen;   benn  wer 
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nobel  fein  toiff,  fcbont  eben  gerabe  ba%  Äoftbarfte  ntdjt,  itnb 

freiließ  pa§t  ein  fold)e§  ̂ rineip  fd)lect)t  in  eine  3eit,  ft>eld;e 

bie  fämmtlidien  £rad)tenformen  fo  generalifirt,  bafj  fie  audj 

ben  Unbemittelten  foleben  SuruS  aufnötingt,  bafjer  bie  grengen= 

Io§  traurige  @rfd)einung  jener  Derbraunten,  abgegriffenen, 

pri<cmatifd)  fdnllernben,  abgefdmbten ,  bemoralifirten  |)üte,  bie 

boefy  auf  manchem  gang  fotiben  Raupte  f!|en.  Hm  fo  füt)I= 

barer  ift  bie  Erleichterung,  bie  2Sot)ltt)at  für  bie  2trmen,  bajg 

ber  breite  %il$ut  jtd)  neben  biefem  launigen  ©ebäube  boeb 

nod)  behauptet.  Vergriffen,  abgefdjoffen ,  felbft  beftedt  fiefyt 

er  boefy  nie  fo  gentein  am?,  toie  ber  mit  fcfyoaräem  Selbem 

plüfdi)  überzogene  j^opfrtmrm ,  roenn  auef;  nur  ba<?  Heinfte 

©ebredjen  feine  gönn  unb  reine  ©cfyraärje  getrübt  fyat. 

9cid)t  gu  überfein  ift  ber  Vorteil  in  Se^iefmng  auf 

33equemlid)!eit.  S)er  runbe  ,*put  ift  nidjt  nur  febmer,  fom 
bern  er  faJBt,  greift  ben  $opf  nid;t,  fdmeibet  öielmefyr  nur 

mit  fd)arfer  $ante  auf  bie  £)aut,  mad)t  rotten  9ting  unb 

topftet)  unb  fyält  bod)  nid)t  feft,  wogegen  ber  meidjere 

tnirllidie  $tl$ut  fid)  breit,  elaftifd;  unb  beunod)  feft  an  bie 

Stinte  legt. 

Stber  e§  ift  and)  ein  grojger  gortfdnitt  im  ©efd;mad. 

SBir  galten  bitrd)au§  für  unnötig,  biejs  §u  bemeifen,  benutzen 

üielme^r  bie  ©elegenfyeit  nur,  um  einige  fromme  2Mnfd)e 

au^ufprecfyen ,  bie  r>iefieid)t  ifyren  3Seg  §u  2lug  ober  O^r  eiue£ 

füfylenben  ̂ putmad;er§  fiuben.  ©er  breite  gil^ut  atfymet  einen 

©eift  ber  greifyeit,  ber  e§  folgerichtig  forbert,  bajj  eine  freit 

größere  9ttannigfa(tigfeit  oon  formen  unb  färben  für  ba§ 

53ebürfnijs  be<§  ©meinen  fabricirt  mürbe,  al§>  bief?  ber  gali 

ift.     (53  fyerrfcfyt  burd;au£  niebriger  $opf   unb  fefyr  breite, 
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feiten  an  ben  Seiten  aufgebogene,  metft  faft  eben  limlaufenbe 

ßrentpe.  5)ief?  ftebt  nur  länglichem  ©eficbt  auf  fcfylanfem 

foaU,  unb  and)  biefem  nur  notdürftig ;  unterfefete,  fur^alfige 

unb  runbfopfige  Männer  fefyen  unter  folgern  £ut  au*,  als 

fyätte  man  fte  t>on  oben  breit  gefcf;lagen,  ja  mit  einem  §am= 

mer  breit  geplätfcfjt ;  jeber  $ug  unb  Sdmmng  ber  Sinien  nad) 

oben  ift  gerftört.  gerner  f)errfcf)t  in  ber  $arbe  ju  fefyr  ba£ 

.£etle ,  hellgrau ,  hellbraun  u.  f.  ro. ;  ju  btonben  paaren  lä£t 

btefe  ein  für  allemal  futfcfjersmäfng ;  ba  ift  ein  bunf le§  53tau= 

grau  abfolut  inbicirt.  (Sine  befonbere  §orm  ift  neuerbing§ 

im  2luffommen :  ber  gil^ut  mit  ringsum  gan§  aufgefangener 

Krempe.  @§  ift  nic^t  ju  läugnen,  ba§  biefe  $orm  einen 

großen  $ortt)eil  bietet:  roer  ausgeben  roiH  unb  feinen  ̂ >ut 

verlegt  fyat,  barf  nur  ben  ©ugelfyopfenmobel  in  ber  Äüclje 

nehmen  unb  auffegen.  '  Xlebrigeu3  ift  nod)  einzuräumen,  bafc 
aucb  bie  3lngftrbl)re  neueften^  ein  tuenig  vernünftiger  geworben 

ift.  3U  ̂er  SOiobe ,  mit  ber  mir  un£  üorl;errfct)enb  befcbäftigt 

l;aben,  gehörte  ein  fet;r  t)0^>er  regelmäßiger  (Mtnber  mit  einer 

gan$  ebenen,  auf  ber  Seite  nicfrt  im  minbeften  aufgewogenen, 

fa)malen  Krempe;  t§>  fann  fein  menfcf)lict)e3  ©eftcbt  geben, 

bas  unter  einem  fo  unterfdneblofen ,  abftraften,  geometrifc^en 

Körper  nicf/t  total  fameelartig  auffalte.  &%t  ift  ba£  sJtunb 

be3  |)utfopfe§  gegen  ben  obern  9tanb  et\va§>  au3gefct;metft,  bie 

Ärentpe  feitlicf)  aufgebogen:  eine  ungleia)  concretere,  inbit>i= 

buellere,  menfa)lid)ere  $orm,  üon  ber  wir  nur  roünfajen 

roollen,  bajs  fte  nict)t  fo  balb  in  eine  neue  ÜDlijsgeftalt  über= 

1  ®iefe  §üte  finb  ueucrbtng^  fleinev  unb  eleganter  geroorben,  fo  ra^ 
fte  eigentlich  ̂ Barette  finb,  unb  in  biefer  gorm  machen  fte  fid;  auf  fertigen 

jungen  9Trännerfb>fen  gan$  bübfefr. 
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gef'e.  —  Stuf  ein  anbere»  <&tüä,  ha§  ft<$  bei  aller  übrigen 
söeffenmg  ntct)t  tiürb  umbringen  laffen,  auf  ben  %xad,  toollen 

tuir  un§  btefjmal  nict)t  einlaffen.  SDiefe  Materie  ift  fo  üiei= 

fadt;  nnb  grünblicr)  befyanbelt,  bajs  un<§  ©dttueigen  erlaubt  ift. 

$>ie  tr>eiblia;e  9Jtobe  t)at  auf  ben  breitkrempigen  «»put  mit 

uiebrigem  Äopf  jurüdf gegriffen,  ber  bi3t;er  nur  aU  ©trofytmt 

auf  bem  £anbe,  in  ben  gebilbeten  ©täuben  fet)r  au$na$in& 

toeife  norgefornmen  roar.  £>öd)ft  abgefdjmadt  ift  e§,  tuenn  man 

biefe  poetifaje  $orm  mit  ber  $rofa  be§  feitber  fyerrfdjenben 

©cfyüffeldjenä  ober  ©cbad)telrefte<o,  biefeS  abgesandten  ©ud= 

roljrS,  febr  uneigentlia)  <£mt  genannt,  burd)  rütfrcärtö  ge-- 
brücfte,  gequetfdtte  Kopfform  §u  üerbinben  fud)t.  SEßenn  ioir 

bie  neue  SKobc  übrigens  poetifd)  nennen,  fo  ift  tamit  nid)t 

ein  3}JilBt>ert;äItmlB  au3gefagt  tote  öon  jenen  ©tücfen  ber  männ= 

liefen  Xxaäjt,  hk  bura;  einen  Slnflang  be3  P;antafiereia)en 

im  einzelnen  Stt)eite  bie  abfolute  Sßrofa  be<3  ©anjen  nur  um 

fo  fajlagenber  iu§  £id;t  fetten,  ja  ifyr  eigentlich  jum  ©eridjte, 

gur  ̂ erbammnifj  gereidjen;  beim  nur  tmben  fa)on  gefagt,  bafj 

ber  *^)auptbeftaubtbeil  ber  grauentradjt,  ba§  fliefeenbe  lange 
Äteib,  ein  für  allemal  ein  gerettete^  gute^  S^eil  ibealer  $orm 

barftellt,  uub  bamit  tmrmonirt  immerhin  eine  9iomantif  ber 

übrigen  3:t)eile.  SlUein  es  t;at  mit  biefer  Äopfbebedung  eine 

befonbere  Setuanbnif}.  ilunüttelbar  mit  bem  ©eftcfyte  ju= 

fammengeftelit  bringt  fie  einen  9)iif3t'laug  t;erüor,  tuenn  fie 
mit  biefem  uid)t  ftimmt,  tuenn  beibe  eiuanber  toie  ̂ rofa  uub 

^poefie  tuiberlegen.  ©er  breite  ®amenf;ut  bat  ettra^  freies, 

duftiges?,  flotte*,  33urfa)if ofei§ ,  9titterlid;e§ :  auf  einem  be= 

fajränften,  unfreien,  pl;ilifteriöfen  ©efid;te  roirb  er  gur  gellen 

Ironie.    3)a§  ©efiebt  braudü  nid;t  febbu  in  formen  §u  fein, 
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biefer  £mt  bedangt  nid)t  ben  eblen  fübliöben,  romanifcpen 

(Sdjnttt  beS  Profite,  &w  bem  er  freilid;  recb/t  prächtig  ftefyt; 

fogar  Stumpfnäschen  ift  er  geftattet ;  nur  ber  ©efammteinbrud 

beS  ©eftdjtS  barf  nidjt  uuftüffig,  troden,  fnopfig  fein.  £)a§ 

liegt  nun  freiltdt)  met;r  im  «Spiel  ber  ©eficb^üge,  in  ber 

Haltung  (bie  namentlich  teiue  ganSmäfng  üorgeftredte  fein 

barf),  unb  babei  ift  natürlid)  bie  Seroegung  beS  übrigen 

Körpers,  befonberS  ber  ©ang  nid;t  gleichgültig.  2Ser  feine 

3)Mobie  in  ten  23elr>egungen  fyat,  pte  fid?  ja,  biejg  ins  grelle 

£id)t  §u  feigen,  inbem  ein  £rad)tftüd,  rcorin  fo  üiet  Sdjmung 

liegt,  al§  $ergleidmngSma§ftab  baneben  gefefet  roirb.  ©ajg 

biefer  £mt  nia)t  gang  gerab  aufgefegt  fterben  barf,  nerftebt 

fid>;  baS  lautet  fo  matr^ematifd),  ba£  e£  allen  2(nfd)ein  öon 

^nbimbualität  erbrüdt.  @3  gilt  natürlid)  baffelbe  üom  9)Mnner= 

fyute.  greitid)  aber  aud)  nicfyt  all§ufdt)tef ;  baS  fief>t  am  Sßeibe 

tmberlid)  fo!ett,  am  Spanne  naa)  2lffeftation  auf  ̂ anbiner^ 

burfdienftufe  aus.  ©internalen  nun  aber  unterfduebndje  ©amen 

profaifcfyeS  ©efid)t  unb  Setnegung  befi|en  unb  fintematen  Diele 

barunter  fo  mel  23lid  tjaben,  gu  ernennen,  wie  laut  ein  fet)r 

romantifdjeS  £rad)tftüd  bte{3  auSfd)ft>at3t ,  fo  mirb  ber  breite 

©amentmt  fid;  jtrar  galten,  aber  fiajerlid)  nie  altgemein  merben. 

GS  erhellt  ja  olmebiefj  non  felbft,  bajs  er  jugenblic^er  2lrt  ift 

unb  alternbe  güge  nid)t  verjüngt,  fonbern  burd)  Äraft  beS 

GontrafteS  boppelt  ftar?  betont;  bab^er  audj  unHüger  rtict)t§ 

fein  fanu,  also  burd;  ibn  baS  Sllter  üerbergen  gu  föoßen,  unb 

in  bem  tarnen:  fester  ̂ Berfud),  ber  2lccent  entfd>ieben  auf 

„letzter"  §u  legen  ift.  (Snblid)  ift  er  unbequem,  iueit  man  hinten 
überall  bamit  anficht  unb  fdnedlidje  kämpfe  mit  bem  SBinb 

§u  befielen  t/at,  tt>cu)renb  freilid;  jenes  2)etfeld)en,  baS  bisber 
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AMit  t;ie§,  auf  anbere  SEßeife  unbequem  tft:  e§  binbert  am 

.frören,  meil  bie  (Seiten  über  ba§  Ofjr  Trabläufen,  fein  fTeineg 

Hebel  für  ba§  ©efa}fe(f)t,  beffen  reijenbeS  2tmt  fo  uiel  mit 

iA-füftern  p  tbuu  fyat.  ̂ mmerf)in  mirb  e*  mofyl  im  ©an5en 
unb  ©rofjen  bei  biefer  alten  $orm  fein  Verbleiben  fyaben 

unb  mir  urteilen  rnilö  barüber,  meil  babei  bie  ©runbform 

in  itmer  2Iermlia)feit  faft  gleichgültig  hinter  bem  9Iitfpu|  mit 

Blumen,  $änbern,  allerlei  ©eflitter  unb  ©eflatter  junid tritt, 

worin  bocf)  bem  inbioibuellen  ©efdmiacf  ein  weiter  «Spielraum 

gegeben  ift,  §übfct)e3  (mir  fagen  nidt)t :  Sajöne»;  Scfmnen 

fteljt  biefer  $ut  fcfylecfyr)  §u  fyeben,  §ä^li^e§  31t  beimpfen, 

©eftd)t§farbe  51t  milbern,  311  erhöben  u.  f.-  m.  Wtit  etmal 

aufgebogener  Ürempe,  mit  $ebern  aufgeputzt  ift  jene  neue, 

f (innere  $orm  Slmasonenlmt  getauft  morben,  unb  fo  f>aben 

mir  fie  oben  mit  bem  2)iännifd)en  ber  ßrinoline  in  Verbinbung 

gebraut.  S)ie  Verbinbung  i\t  aber  niebt  notbmenbig;  2lma= 

5onenf)ut  ift  mefw  noa),  al3  bie  anbern  formen  berfelben 

2trt  toon  Äopfbebecf'ung ,  ritterlich,  luftig,  pfmntafteooH,  aber 
barum  niebt  toll,  mütfng,  fcfyreienb,  metternb  mie  bie  ßnno= 

(ine:  jener  mirb  (obmoljl  niebt  fyerrfcbenb)  fieb  erhalten,  biefe 

•oerfcrjtinnben.  91ict)t  ebenfo  tolerant  finb  mir  gegen  jene  2Irt 
Aoalbfcfyleier,  jenen  litten  Spi|enoort)ang  bi§  auf  bie  ÜDtttfe 

ber  STcafe,  ber  fiel)  mit  bem  romautifctien  3)ing  oerbunbeu  t>at. 

SRid^t  leicht  gibt  ei  etma§  ÄofettereS ,  melw  ,öerau§forbern= 

be§.  9JJbtf)teft  ba3  ©eficf)t  f ef;en ?  fo  fpridjt  biefe  S>orl;ängtf)en : 

magft  bu  e§,  biet)  red)t  naf)  tjerpbrängen ,  ju  bücfen  unb 

brunter  r/inaufgufdmueu?  —  $uft  fo  feef,  mie  bie  ßrino-- 

liue,  baju  juft  fo  unfa^ön  unb,  fo  follte  man  meinen,  unleib* 
lid)  für  ein  2Beib,  baS  feine  2lugeu  niebt  miftfyanbetn  mill, 

^ucficr,  .«hitifrtc  m\n\c    III.  9 
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benn  ba§  baumelnbe  ©ittcr  mitfs  ja  beftdubig  sum  ©fielen 

reigen.  ' 
<Bo  finb  iutr  benn  nodj  einmal  pebantifd)  ernftfjaft  ge= 

toorben,  nnb  toetf  ber  Sftücffatt  bod)  nid)t  31t  läugnen  ift,  fo 

oermefyren  hür  unfere  Sünbe  nod)  buräj  eine  ̂ 3rebigt  gegen 

eine  neue  ©ntfteffung  ber  natürlichen  Taille,  ioelcr/e  ft§  fett 

einiger  ßeit  eindrängen  bror/t.  $ene3  .'palbfleib  uämlid;, 

ba3  man  je|t  toieber  trägt,  ber  ineiblidie  Ö6er=  ober  ©oppe!= 

rod,  double  jupe,  t)at  bie  STaille  meift  f)ör;er,  al£  bie  9?atur, 

ftopft  unter  biefem  fünftlid)  überfyöfyten  ©infdmitt  bie  Ruften 

fo  ftarl  aul,  al<§  bie  ßrinoline  e£  erforbert,  nnb  bringt 

fyieburd;  ba3  33tlb  einer  überqueflenb  unnatürlich  fetten,  bafyer 

bie  ©ürtung  fyinaufbrüdenben  §üfte  fyerbor.  0,  nur  ba3 

nid)t!  ba§  ift  ärger  nod;,  aU  bie  ©rinoline!  2(n  SBetb  unb 

Wlami  erfdjeint  ba§  DJtiBoerfyältnijg  ̂ u  furzen  Rumpfes  nnber= 

bärtiger,  aU  ba<§  entgegengefe|te,  am  2Beib  aber,  roenu  bie 

übertriebene  2Iufbaufd)ung  ber  .fmfigegenb  tnngufommt,  gerabe^ 

3U  eMfyaft.  Unb  es  ift  fd)abe,  benn  biefer  turgere  Dberrod 

fteibet  an  ftdj  red)t  fwbfd;  nnb  romantifd);  er  oerbinbet  fi<| 

mit  fefyr  weiten,  offen  fyerabfyängenben  2(ermetn,  tt>a<o  jur 

§rauentrad)t  fefyr  gut  ftefyt,  unb  gehört  fo  ofyne  $rage  51t 

ben  mancherlei  red)t  gefd;mad'ooI(en  «Stüden,  meiere  gegen= 

'  %ud)  bie  3)amenmobe  bat  feitfjer  ba§  ganj  aufgetrennte  baret* artige 
§iitrfyeu  aufgenommen,  ba£  oben  in  einer  Stumerfuug  erroäfmt  ift;  eS  voirb 

mit  gebern  aufgeputzt  unb  geftötmlicb,  mit  einer  £aartrad)t  jufammengefteüt, 

roeId)e  bie  Soden  in  ein  fcfyroargeS  ober  buntes,  mit  perlen,  @otb,  ©über 

v-erjierteS  9£eij  fammett.  2)a§  macfyt  ftcf)  benn  ganj  ritterlicb,  :pagen=artig, 

wirb  aber  geroif?  uttfjt  allgemein  roerbeu,  roeil  eö  .ber  ?ßrofa  ber  £t\t  gegen- 

über noeb  fpeeififeber  auffällt,  a(3  ber  breite  Sameulmt,  ja  faft  wie  SRccS* 

finnig  ßitgftefyt 
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tuärtig  neben  ber  $tfjli$en  Grinoliue  wie  Äno#pen  bert>or= 

bringen. 

3nm  ScWuffe  öerfi^ern  nur  nod)  einmal,  iiüe  nur  bei 

all  unferem  ©gelten  fefyr  tüo^I  nriffeu,  bajs  nur  es  ntdjt  mit 

iMinbeu,  fonbern  mit  Sefyenben  ̂ u  tfyun  traben,  Unfer  3u-- 
tranen  su  ber  Äraft  be3  23eimtjgtfein<o  im  9Jienfd;engefd)Ied)t 

ift  fo  grof3,  baj=j  inir  ernftlid)  glauben,  e§  feien  berjenigeu, 

Hielte  üerrücfte  nnb  abgefdnnadte  formen  ber  üteibuug  otme 

Ironie  tragen,  mir  fe^r  toenige.  Unb  inbem  wir  ben  freien 

Unfreien,  ben  Renten,  n>eld)e  bie  £ofl£)eit  mitmad;en  nnb  ju= 

gleia)  barüber  lächeln,  in§  2luge  bliden,  meinen  toir  in 

i(;ren  33 liefen  eine  Heine  9?ebeufrage  ju  lefen,  fo  einen  tleinen 

®i|el  öon  9?eugierbe ,  fo  ein  biegen  s^erfönlicbe^.  $öa<§  tt;  un, 
fo  lautet  biefe  prtcfelnbe  $rage,  \va$  timn?  Stte  9)cobe  berrfd;t 

einmal  bif tatorifer) ;  lr>er  ftd)  ifu*  entgegenftemmt,  mtrb  läct)er= 
lief).  SDu  nun,  f)öd)ft  oernünftiger  Sdjreiber  biefer  ©ebanfen, 

unbefannter  greunb  ober  $einb,  nur  möchten  bod)  Riffen,  toaä 

bu  tfmft?  —  SOcit  einem  Seufgcr  befennt  eud)  ber  Unbekannte: 

er  tyat  btefjmal  —  nicht  mitgetönt.  9Iber  loeit  entfernt,  im 

:^ugenbftol3  auf  feine  9)tttd)riften  f;erab§ufeb.en,  bie  ber  ©trom 

fortgejogen,  geftebj  er  ibuen  uod;  eine  befonbere,  faft  uu= 

überaunblid;e  Sdmnerigfeit,  tuefebe  ftcf>  foidjer  ftnfteru  Negation 

entgegen  ftemmt.     Sie  liegt  im  ©dmetber. 

3ft  eine  sU?obe  abgetan,  fo  verliert  ber  Scimeiber  in 

hirjer  geit  <&h\u,  Organ,  3(uffaffung,  ©riff  unb  <B6)id  für 
ihre  formen,  Sdmeiber  finb  uugebeuer  pofitioe  Bürger  im 

Staate  ber  SUobe;  bezeuge  mir  e§>  jener  erufte  berliner  SOteifter, 

bem  ein  Äunbe  einen  fiifm  coneipirteu  %vad  geigte,  ben  er 

von  einem  revolutionären  .Hünftter  in  Sfiavis  mitgebracht.    @r 
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ummanbelt  i£ti  mit  pritfenbem  2(uge  unb  ruft  bann  au3: 

„£>er  $racf  ift  gut,  aber  §u  fubjefttö  gebaut!"  —  2lber  nicht 
nur  bieJB ;  föagt  e3  ein  Äleiberfünftler ,  ber  SOtobe  ju  opponiren, 

gel;t  er  mit  fyofyer  ©elbftitbernnnbung  barau,  ein  lautrer! 

nad)  bem  vergangenen  ©tt)l  5U  entwerfen,  fo  glauben  ifym 

feine  Bauleute,  bie  ©efetfeu,  nicbt,  bafs  bteB  ein  3BiHen3afi 

fein  Fönne;  fte  meinen,  er  fei  gefunfen,  er  fei  geftürgt  in 

bie  £iefe,  mo  bie  obfcuren  2BiuMfd)neiber  in  grauen  ©chatten 

wohnen,  fte  fernsten,  oerfyöfynen  tbn,  treiben  i§>  bi§>  §ur 

3tebeIIion,  brof>en  if;n  §u  oerlaffen.  0,  nutyfam  fyat  ©Treiber 

biefey  einen  SJiann  gefunben,  ber  bie  boppelte  Äraft  befafj, 

beim  Slufbau  eine3  9loä§  nadj  bem  ©Quitte  ber  vierziger 

^afyre  fid;  felbft  unb  biejs  furchtbare  ©[erneut  5U  beftegen. 

@r  fiegte.  (Mer!  ©tünbe  es  in  meiner  2ftad)t,  bir  mürbe  ein 

Monument  gefe|t.  S)er  ©eban!e  fyat  mid)  befdjäftigt.  ,3uerft 

flüfterte  mir  bie  Gitelfeit  ein:  eine  ©ruppe,  er  unb  iä),  ©in 

Sorbeertrang,  beu  mir  beibe  galten.  $d>  fyabe  ü)n  megge= 

morfeu,  biefen  ©ebanfeu,  nidjt  nur  megen  feiner  Gitelfeit, 

nein,  aud)  toeil  iä)  ifyn  fünftlerifd)  nidjt  §11  entmicfeln  oer= 

mochte.  2)ie  Erinnerung  an  bie  ©oet§e  =  unb  ©a)it(ergruppe 

liefs  fid;  nic£)t  abmeifen.  2öeld;er  fcon  beiben  foHte  t;ier  beu 

Äranj  galten,  mela)er  banad)  greifen?  Itnb  ftel;t  oa§  ©reifen 

ntdjt  ntefyr  ober  minber  immer  bod)  mie  ein  gelinbeS  Zapfen 

am§?  £>ie  $bee  aber,  einen  großen  ̂ ran^  gn  conftruiren,  ber 

un<§  beiben  bie  J?öpfe  umfpannte,  führte  mieberum  auf  Un-- 

f'ommlicpeiten,  unb  fo  leitete  Sleft^etif  unb  SJiorat  mit  gleicher 
9}iad)t  auf  eine  einzelne  ©tatue.  £u  ftefyft  ftyn,  im  ©elbft= 

gefügte  be£  moraltfd;en  ©iegeS  etma»  milb  emporfdjauenb,  in 

ber  einen  .ftanb  mit  geiftreiebem  ©dntmug  bie  ©d>eere  §um 
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Schnitt  beiuegenb,  in  ber  auberu  baS  Sind)  gum  dicäe  fyaltenb. 

—  (ürj.  —  S)u  felbft,  mit  beine  ̂ erfon  für  fttf)  gegen  bte 
grofje  §rage  iubifferent  31t  galten,  im  $rad.  ©rofje  neue 

$bee:  bie  (Sdjöfje  in  garnieren  betoeglid),  fo  ba§  ber  2Binb 

eine  grajiöfe  33etr>egung  in  bie  (Beftalt  bringt ;  ba£  bemeglidje, 

ocrfatile  ©lernen!  im  ©djjneiberdjarafter  fommt  baburd;  311 

[einem  dledjt  im  ©egenfatj  gegen  ben  ftrengen,  unerbittlich) 

»ütHenSfefteit  SluSbrucf  ber  ßüge.  3U  ̂ en  S»§en  be§>  gelben 

bedungene,  in  mäcfrtlofem  %xo%  murrenbe,  gefeffelte  <Sdmeiber= 

gefeilen.  SCuf  brei  Seiten  be§  ̂ oftaments  Relief! ,  ba<3  eine 

^en  9iocf  ber  vierziger  $afyxe  barftellenb,  am  Seibe  toon  9üng= 

lingen,  bte  begeiftert  bie  %latyxiä)t  ber  Devolution  von  1848 

vernehmen;  ba3  anbete  ben  Sturj  biefer  SDiobe  burd)  eine 

Sarrifabenfcene  bon  1849;  bas>  britte  eine  ©nippe  blaftrter 

Stu|er  im  fpbttlidjen  neueften  $abtt,  auf  einem  Gorfo  ftol= 

jirenb,  torgnettireub;  auf  ber  feierten  Seite  aber ,  ber  $orber= 

feite,  müjgten  bie  SBorte  beä  5Did;ter^  prangen: 

SBenn  einen  3)cenfcl;en  bie  Statut  erhoben, 

,'3ft  e§  lein  üßhmber,  menn  ibm  viel  gelingt; 
Warn  mtife  in  it;m  bie  9)tad)t  be§  Scbbpferö  (oben, 

©er  fdnvad)en  £§ou  &u  foldjer  @§re  bringt, 

©od)  luenn  ein  ©djnetber  von  ben  Seben&proben 

©ie  fauerfte  befielt,  fidj  felbft  bedingt, 

Sann  lanu  mau  ifyu  mit  greuben  2luberu  geigen, 

Unb  fagen:  ba§  ift  er,  ba3  tft  fein  eigen! 





Ittin  jnmten  ®l)nle  nun  CSuetl)e10  fault. 





(£S  fei  bod;  einmal  gewagt,  baS  sMb  eines  gioeiten  Streite 

ber  £ragb'bie  $auft,  roie  id)  eS  fajon  fang  in  mir  umtrage 
unb  in  ben  ̂ orlefungen  öfters  entoiiMt  l)abe,  in  bie  Oeffent= 

Itd>feit  t)inauS§ugeben.  ©etoagt:  benn  iä)  roeif?  gum  oorauS, 

roaS  man  mir  entgegenhalten  wirb.  2öaS  foH  baS  fein  ?  wirb 

eS  beiden:  bn  gtbft  uns  t)ier  einen  ©ntftmrf  für  eine  bra- 

matifdje  Sichtung,  ber  offenbar  gemtf;  nicbt  ausgeführt  werben 

foll,  ein  2öoHen  unb  9<ttd)tronnen,  ein  ©ing,  baS  ift  unb 

nid)t  ift,  ein  llubing.  $a  freilid),  fo  antworte  io),  foll  bief ex- 
luftige  33auriJ3  niemals  ausgeführt  werben,  nicfjt  öon  mir, 

ber  id)  gar  fein  s^oet  §u  fein  tnia)  oermeffe,  nid)t  bon  irgenb 
einem  2lnbern,  benn  Wer  Eann  neben  ben  erften  £t)eit  oou 

©oett)e'S  $auft  gu  treten  fid)  erbreiften?  2Ber,  um  aus  bem 
©angen  nur  baS  (Sine  t)erauSgut)eben ,  füfjrt  ben  9)tepl;iftop$e- 

leS  in  neuen  ©ituatioueu  auf  unb  getraut  fiel),  bie  aubeutenbe 

'oftgge  auSgugeidjuen  unb  auSgumaten ,  bamit  fein  armer  33er-- 

fua)  neben  ©oetfye'S  23ilb  als  eine  9htll,  ein  9äa)tS  baftet)eV 

^d)  werbe  mitunter  mid;  auSbrüd'en,  als  bäa)te  id;  nid;t  nur 
au  eine  2tuSfüt)rung ,  foubern  fogar  an  eine  Sluffülwuug ;  bieft 

ift  natürlid;  btofse  9iebeWeife,  bie  cum  grano  salis  uerftaubeu 

fein  will.  9llfo  wirflid;  ein  bloßer  Gntwurf  unb  bod;,  fo 

behaupte  id),  lein  Unbtug.     @S  fofl  eine  pofitioe  Äritif  beS 
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fetten  Xfyeüä  g-auft  oon  ©oetfye  fein  unb  niMä  weiter. 
©oett;e  l)at  im  erften  Steile  bag  Fragment  eines  ttnmberbaren, 

uunadjalmtlidjen  hartes  aufgeführt,  einen  ̂ lügel  mit  [idjts 

baren  3lnfä|en  unb  $itgen,  bie  auf  einen  fetten  ̂ lügel 

weifen,  $m  ©reifenalter  boEenbet  er  beu  groetten  $lügel 

mit  ermatteter  .jpanb,  ein  SBerl  ni<$t  otme  einzelne  tiefe  unb 

grofje  ©ebaufen ,  aber  fner  flad)  unb  matt ,  bort  oerfdmörMt, 

felbft  in  ©runboert;ältniffeu  unb  istructur  oieif  ad;  werfest 

unb  lüdenfwft.  91nn  gibt  e§>  bod)  Seute,  i>ie  über  eiueu  93au 

urtbeüen  tonnen,  otme  Saumeifter  §u  fein;  e§>  ift  ja  mit 

allem  üuuftmert  unb  aller  fruit  nidjt  anberS:  man  nw$ 

bo$  3.  23.  geling  lein  9tapt;ae'l  fein,  um  ein  Perl  feiner 
•panb  §u  beurtbeilen  unb  etwa  barin  einmal  einen  unglüd= 

liefen  ©ebaufen, üerfefjlteS  SRotto,  f<§iuädjere  .Seidntung  unb 

ft-arbe  §u  erlernten.  Söottte  man  öotn  JMtif'er  oiefleidjt  gar 
einmal  förbern,  er  folle  nidjt  blojs  tabelu,  fonbern  —  nidjt 

par  el  im  ©inne  ber  2tu§füt)rnng  beffer  madjen,  aber  bod) 

im  UmrtJB  äetgen,  une  man  es  beffer  mad;en  foßte,  fo  toäre 

t>a$  offenbar  31t  ötel  tierlangt;  er  bat  feine  Sdmlbigfeit 

getrau,  roenu  er  nad;gett)iefen  fyat,  bafs  in  einem  ftunffc 

werf  bieft  unb  bas,  Was  nad;roeis§bar  ber  $nl;alt  forbert, 

5ureid;enb  ober  uuäureidjenb,  äft^etifd;  befriebigenb  ober  un- 

befriebigenb  entwidelt  ift.  2iber  bie  91atur  in  ber  launifcfyen 

2trt>  wie  fie  if;re  fäaben  anheilt,  fann  einmal  einem  Ä'opfe, 
ben  fie  int  Söefentlidjen  nur  für  JMtif  gebaut  Ijat,  Einfälle, 

©ebanfen,  9)cottoe  311  ©ebidjteu  eingeben,  otme  tl;u  irgenb 

^nr  StuSfütwung  511  befähigen ,  iMme,  bie  er  nid)t  gro^gietjeu 

fann,  Gier,  bie  niemals  au£fd;lüpfen.  (iin  ©oldjer  tfmt 

benu  einmal  ein  UebrigeS:  er  geljt  ber,  legt  ben  oollftäubtgen 
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Üftil  obigen  Söaufh'igels  bot  fid;,  geleitet  in  garten  Sinien 
banebeu,  tote  ber  23au  nad;  [einer  ̂ orftellung  fein  müßte, 

luenu  er  ber  $bee  entfpred)en  foflte,  bie  au§  beut  erfien, 

gebauten  finget  folgerest  l;erüorgebt,  nnb  er  fe|i  §in§u: 

bauen  aber  tyitte  nur  ©oetbe,  ©oetbe  in  feinen  guten  $at;ren 

e£  getonnt.  <Boll  e§  fo  etea§  nicfyt  aud;  geben  bnrfen?  Qd) 

roeijs  Titc&t,  nmrum  nid;t.  ̂ oUenbS  luenu  eä  fid;  betreibet, 

nid;t  ba§  einige  9)iögtid>e  ju  fein,  ©oettje'g  ganft  ift  ins 
llnenblicbe  fortfe|bar.  @3  romint  barauf  an  ,  au$  beut  erften 

Steile  richtig  51t  fcpefien,  \va§,  roeId)e  ©ebtete,  toe!d)e 

2(ufgaben  in  einer  $ortfetmng  üorfommen  muffen,  für  bie 

3(u3füt)rung  laffen  )iä)  bie  oerfdnebenften  formen,  Situation 

neu  erfinben,  um  bem  Sbema,  ba£  fid;  au«  biefen  <2d;Iüffeu 

ergibt,  gerecht  311  roerben.  9iur  ba<§  ift  geiiüfs,  bafj  Dliemanb 

es  ©oett)e  gletd£>  tt)un  fann,  ber  ja  im  2(Iter  ficb  felbft  e§ 

nicbt  gleid;  tt)un  tonnte. 

(Eine  fur§e  Erörterung  31t  bem  borr)tu  genannten  3iued'e 
mufj  oorangefcrjidt  roerben :  roir  t)aben  un§  auf  ©runb  ber 

Anlage  be£  ©cbid;te§  91ecbenfd;aft  barnber  31t  geben,  roas  ein 

3ioetter  Stbeil  g-auft  im  2lügemeinen  enthalten  muh.  2luJ3er= 
bem  werbe  id;  bie  folgenbe  ©fi^e  mit  einjelneu  23emertungen 

begleiten.  So  wirb  ficr)  benn  nebenbei  aucb  fntifd)  ergeben, 

bajs  nnb  warum  micb  ÄöftlinS  Schrift:  „®oett;e'§  §auft,  feine 

^ritifer  unb  Ausleger"  im  2BefentIid;eu  uicbt  befet;rt  t;at, 
toäbreub  mir  übrigen^  ba§  fcofitroe  Sßerfatrcen,  namlict)  dnu 

bie  ©üjje  felbft,  bie  au<sgeber)ntere  Söieberbolung  unb  53e= 

gritnbung  meiner  alten  3>orronrfe  gegen  ba3  (h^eugtüfj  beä 

©oettnfdjeu  2llter*  erfrort  3»  Onnigent  allerbingg  fyahc  id;, 

unb  gtuar  fd;ou  bor  @rfd;einen  biefer  <£d;rift,   meine  2lnfid;t 
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oeränbert;  namentlich  fyalte  idj  nid)t  mer/r,  tuie  früher,  einen 

Sdjlujs  ber  Sxagöbte  für  unmöglich;  biejs  ging  f<|on  ane 

meinen  „Jftitifdjen  ̂ Bemerkungen  über  ben  erften  Stfyeil 

oon  ©oetf;e'3  fjoufk,  namentlich  ben  Prolog  im  öimmel" 
(9Jtonatfd)rift  be£  uüffenfd;aftlid)en  Vereins  in  3ürid?  1857) 

fyeroor. 

©afs  bie  f)öt)ere  Legion,  in  meiere  gauft  geführt  tuerbeu 

fotl,  üor  2Wem  bie  politifcfye  fei,  biefe  bebarf,  ba  \a  ©oetye 

felbft  in  ben  Mannten  SBriefftellen  e§>  au<§gefyrodjen  l;at, 

feines?  neuen  !iRac§ft>eife3.  @3  bieten  [ic|  nun  fogleid)  tter= 

fdjiebeue  gönnen  bar:  ©tnuürfeu  auf  ba3  pqtittfcfje  Zehen 

burd)  bebeutenbe  Stellung  an  einem  £ofe,  Regieren  al§>  %üt% 

SSprfänüpfen  für  #reu)ett  an  ber  ©pi|e  be§  SSoIfeS.  ©oetfye 

tjat  bie  erftc  biefer  brei  formen  oerfudjt,  bermoc^te  aber  bie 

angelegte  (Situation  nid)t  ju  benähen:  ba£  ̂ 3apiergelb  mad)t 

9}iepl;iftopi;eIe§,  gauft  fyanbelt  ntd;t,  er  fyolt  nur  am  <Sd)Iuffe 

bie  ©eftalt  ber  Helena  au§  ber  23er/aufung  ber  9Mtter  her- 

auf. £>ie  |>au:ptmaffe  biefe§  erften  2tfte§  bitbet  ba§  alte= 

gorifdje  9J?a<cf  enfeft :  im  ©efüt)t  feiner  ©dnoädje,  roo  e<§  galt, 

loirflid)  bar^uftellen ,  »erroenbet  ©oetfje  bie  Erinnerung  an 

feine  SttwtigMt  al§>  geftanorbner  am  ̂ ofe  5U  Weimar;  ftatt 

barjufteüen,  ftetlt  er  3)arftetlung  bar.  $m  oierten  pte  nimmt 

%au)t  am  Kriege  Streit;  bod)  nein,  e§  ift  luieber  ̂ iepf)ifto= 

p^ele§,  melier  b/anbelt,  menn  mau  je  $aubern  ein  «Ipaubelu 

nennen  null.  $d$  ift  feine  etbifd>e  ̂ Beteiligung  gauftfo  am 

öffentlichen  Seben,  beim  ba§  er  bie  3au^erei  ̂   9)cepbifto= 

p^eleö  für  feine  gtuetfe  benutzt,  barauf  rufyt  keinerlei  3fccent 

oon  ©dntlb  ober  9ctd)tfdmlb.  Ueberb/aupt  i\t  biejs  gange  SDttt- 

iDtrlen    im  ftriege   nur    ein    überleitenbeS   ^iotio,   ba£   bei* 
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£>id)ter  aul  ber  Sage '  lebiglid)  51t  bera  ftmed  aufnahm,  $auft 

in  ben  23efi£  eine!  Sanbftricp ,  eines  taiferlidjen  Se^en^  ge= 

langen  gu  laffen.  tiefer  tragifd;e  ©fyarafter  geft  ja  aud;  \mxh 

Itd;  mit  bemBeraf  eines  gelb^errn,  luenigftens  fofern  e£  gerabe 

auf  ba§  3Ted)nifd)e  anfommt,  hrie  tner,  nic^t  lr>o^l  jufammeu. 

S)ie  ̂ anbliutg  ioäre  fyter  nur  in  beut  gaffe  toetter  geführt, 

n>cnn  $auft  fidj  an  bie  Partei  be§  ÄaiferS  mit  beftimmter 

politifdjer  ©efinnung  anfdjlbjge,  am  ©Uten  unb  am  SBöfen, 

an  itjxem  9ted)t  unb  Unrecht  3$eil  näfyme,  nnb  baoon  ift 

nicfyt  bie  Stebe.  ttebrigenS  ift  ba<§  Stffgemeine  be3  politifdjen 

3uftanb§ ,  mit  ben  merflidjen  üftebenbegietmugen  auf  ba<§  bour= 

bonifdje  granfreicfy  unb  Diapoleon,  t)ter  afferbingS  fo  gefdn(= 

bert,  bafc  man  in  ben  t)alboerioifd)ten  3i'9en  iü°^  oen  a^en 

9)?etfter  nod;  erfennt,  ebenbiefj  gilt  toon  einzelnen  Scenen  im 

erften  Stfte;  aua)  ber  alte  toftlidje  ̂ umor  fommt  nod)  gum 

SSorfdfjein :  idj  mufj  meine  früheren  Steuerungen  über  biefeu 

gleiten  £fyeil  in  bem  fünfte  namentlich  bertd;tigeu,  ba£  icb 

anerkenne,  ioie  am  affermeiften  in  ben  fomifdjen  Partien 

nod)  bie  äd;te  ©oett)ifd)e  ©entalität  fyerausfdjaut ;  bafyiu  gehört, 

aujser  ben  fdjelmifdjeu  Scenen  im  erften  Slfte,  im  giueiten  ber 

föftlidje  Stuftritt  jtuifdjeu  9)iept)iftopt;eIe§  unb  bem  Q3accalau= 

reuS,  bann  jener,  wo  ber  (Srftere  ben  üffiagner  in  feinem  £a= 

boratorhun  befugt  unb  itmt  «Stille  geboten  wirb,  bamit  er  ben 

djemifcfyen  ̂ ßrocefe  ber  Verfertigung  be£  §omitncuIu3  nid^t 

ftöre,  unb  im  oorliegenben  oierten  ffite  bie  Scene,  100  ber 

jubringlidje   ©rgbifdjof   bem   ̂ aifer,    naa)    jeber   getrauten 

1  Joh.  Manjfns  Collectariea  etc. :  idem  Faustus  vane  gloriabatur 
de  se,  omnes  victorias,  quas  habuerant  Caesariani  exercitus  in 

Ilalia ,  esse  pavtas  per  ipsum  sua  magia. 
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Wtte  cm  t>er  £lj>.üre  uocb  einmal  umfel;reub,  [ein  ganzes 

ffieicf)  abgupreffen  gute  Suft  jeigt:  bie§  finb  Momente,  Silber 

öon  reijenber  Sdjalffyafttgfett,  roie  fie  deiner  einem  ©oetbe 

nadjmacbt,  mierooljl  fie  faft  in  jebem  $uge  ber  2lu3fül;ruug  bie 

jitternbe  ©reifeul)anb  verraten.  9Jcan  !ann  ba§  23efte  in 

bieferit  Spätling  mit  Werfen  ber  legten  Lanier  von  ̂ igian 

vergleichen,  mo  er  ben  pnfel  nict)t  metn*  ftet  führen  Fonnte, 

baljer  tupfroeife  bie  $arbe  auftmg,  aber  —  immer  nocf) 

^igiau  roar. 

s£on  ben  gtoet  anbern  formen,  bie  nur  unterfcbiebeu 
f;aben:  ̂ ürft  unb  Revolutionär,  hat  ©oettje,  roie  fid)  erwarten 

läjst,  nur  bie  erfteve  gelväl)lt.  ®ß  fiubet  ftdj  jivar  unter 

feinem  Racfylafi  eine  Stelle,  roo  $auft  bem  Spotte  be»  3fte= 

pl;iftopl)ele§  §itm  STro^  fiel)  entfdjloffen  erfTärt,  für  bie  t;öd)= 

ften  politifdjen  ©üter  einer  Nation  al§  ein  Reiter  9)torqui3 

$ofa  ju  luirfen;  J?öftlin  flirrt  fie  S.  82  an  unb  glaubt, 

©oetl>e  Imbe  biefj  SJiotiv  barum  verworfen,  roeil  eine  fotd^e 

Stolle  für  ben  ffeptifäjen ,  !ritifd)en  ffauft  ju  pl;ilantbropifcl), 

naiv,  optimiftifd) ,  für  einen  fo  !o<§mopotitifcben  gelben  jit 

befdjränft  national  wäre.  StUeiit  iä)  fel)e  nid)t  ein,  warum 

gauft  feinen  SFeptici^muä  unb  fritici§mu§  nicfyt  einmal 

gegen  ein  fdjledtfeio ,  unfreie^  Staatsoleben  aU  pofitif»e§  5öolleu 

foHte  iveuben  rönnen,  ift  er  ja  bod)  and)  uad)  Äöftlin  sugleid) 

ber  „ungebulbige  Stürmer  unb  oranger",  t)at  fiel)  ja  bod) 
ber  Ungufriebeue  nod)  einmal  jugenblid)  verliebt:  foll  er  fkt; 

nidr)t  and;  in  ha§>  $beat  ber  $reu)eit  verlieben  fönneu?  $o»= 

tnopolitifer)  aber  ift  $reir/eitgftreben  feinem  äßefen  nad;  immer, 

and)  Wenn  e§  in  einem  beftimmten  Staat  eine  ©runbveräubc; 

ruug  51t  bewirten  fuebt.     $n  ber  Stbat   mir  febeint  nicht*  fo 
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fefyr  ehtguleudjten,  aU  -hä%  gauft,  bsxtSiann,  ber  immer  iuS 

Unbegrenzte  jtre&t,  ber  alle  ©rfafrung  unb  @d;rante  ö.er= 

achtet,  f^aufl,  tueldjer  ber  9Jcenfd;I;eit  8Bo$t  nnb  2Beb  auf 

feinen  33ufen  Raufen,  ber  9Jienfd;l;eit  trotte  errangen  null, 

unter  ben  formen,  bie  er  burd;roanbett,  roefentltdj  and)  bie 

beS  SftanneS  ber  $reil)eit,  beS  23otrampfer§  in  einer  großen, 

begeifterten  Setoegung  für  eitrige,  allgemeine  9??enfcr)en  =  nub 

^olUxetyte  ergreifen  mujg.  Hub  roie  natürlich  brängt  fid; 

bann  auf,  bajg  9ftept)ifto'pbeIeS  bie  falfd;e  ©d;ran£e,  ben 
friüoten  ©eift  einer  faulen  Drbuuug,  bie  iReaiftion  vertritt! 

JÖie  gang  öon  fetbft  fügt  fiel;  baS  unterbliebe  $'aar  in  biefe 
Stoffe!  £>er  gange  $ug  beS  ©ebid;teS,  feine  inuerfte  33ebeu= 

tung  meist  unb  fütmt  bafun!  Äöftlin  finbet  qudj  barin  ein 

•ÖinberuiB,  ba£  beibe  ja  im  53unbe  miteinanber  finb,  §auft 

mit  £>ülfe  be§  93ie^iftopf;ele3  toirft:  „pofa  tat  ni$t  ben 

Teufel  nad;  Süftabrib  bringen,  Dramen  nid)t  mit  ̂ itlfe  SelialS 

bie  SRieberlcmbe  befreien."  (Shtt:  fo  vjahe  $auft  feinen  bä-- 
momfdjen  Begleiter  bei  biefem  <2d;ritte  fortgemiefen ,  berfetbe 

bränge  fid;  aber  unter  einer  paffenben  SJiaSfe  benuod;  herein 

unb  r>erfälfd;e,  befdmm§e  it;m  fein  Sßerf !  ©arauf  fommeu 

mir  im  golgenben  jurüd,  ftp  mir  of;nebief;  51t  jetgen 

t>aben,  ba§  $auft  ben  StteplnTtopfyeleS  baS  eine  unb  aubere- 

mal  energifd)  üon  fid;  ftofseu  mufj".  —  SJcir  febeint  e§,  mau 
bebürfe  aller  biefer  ©rmägungen  uicfyt,  um  fid;  51t  erklären, 

marum  ©oett;e  ben  ©ebanten  mieber  aufgab  unb  feinen  $auft 

nur  in  (Sine  poIitifd;e  (Situation  fe^te,  worin  er  Wirfltd;  tb;ä= 

tig  ift:  bie  eines  Regenten;  er  tl;at  eS,  weil  baS  23itb  einer 

Sieüolutiou  feiner  9tatur  juwiber  mar.  SDkn  Weife ,  Wie  febwer 

e§  it;u  überhaupt  aufam,  als  3)ia;ter  ben  politifebeu  Sd;auplat3 
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3U  betreten;  um  fo  |ö^r  ift  e§>  ifmi  aitäuredmeu,  baß  er 

am  (Schiffe  feinet  SebenS  e<§  über  fid)  bradjte,  ben  gelben 

be§  nuiöerfalen  ̂ ramajo,  ba§>  it;n  auf  allen  (Stritten  fetner 

Saufbarm  begleitet  fyattt,  roenigftenS  in  biefer  einen  $orm 

auf  ba<§  bem  5)td)ter  fo  unheimliche  %elb  §u  üerfe^en  unb 

mit  bem  fyofyen  93ilb  im  ©elfte :  $ürft  eineg  freien  Volfö  §u 

werben,  fterben  liefä.  3)er  politiffcfyeue  ©oetfye  befd)lie|gt  ba§ 

©runb--  unb  ̂ pauptroer!  feineg  SebenS  mit  btefer  fyerrlicfyen 
politifdjen  23errünung :  ein  fyo^er  ©ebanfe ,  ein  roürbige3  unb 

großes  ßnbe  t>on  %au\t§>  Seben§gang  nnb  ©oetF>e'§  ®id;ter^ 
gang.  $n  btefer  freubigen  Slnerfennung  foE  un§  aud)  bie 

<2d;ir>äd)e  ber  3lu§füt)rung  nid;t  ftören ;  $auft3  Sßirfen  ift  nid)t 

bargefteßt,  fonbern  bloß  beridtfet,  unb  überbieß  fefyr  mangels 

E?aft,  ba  roir  nur  bon  großartigem  Äampf  mit  bem  SJleere, 

Pflege  be3  -"paubelS  unb  ©etoerbg,  nid)t<§  öon  ben  anbern 
mistigeren  3^^Se"  fegenSreidjen  fürftlidjeu  SÖaltenS,  nitytä 

r>on  Verfaffung,  nid)t£  üon  görberung  be3  geiftigen  2ßot;lS 

üernefymen :  ©ebiete,  bie  bod)  einer  poetifdien  Veranfd)aulid)ung 

in  Scenen,  ̂ anblungen  red;t  root)I  fäfyig  finb.  2lud)  bie 

Sdmlb,  momit  $auft  biefe  neue  Sfyätigfeit  bejTedt,  ift  burd; 

bie  Verbrennung  ber  glitte  unb  ben  fyierburcfy  üeranlaßten 

£ob  be§  alten  (^ettaarS,  roobei  ein  in  ber  Itngebulb  gege= 

bener  Vefefyl  be§  ̂ errfc^er§  über  f  dritten  ünrb,  geiftreid)  ber 

Intention  naä),  fdt)attent)aft  in  ber  gorm  gur  ©arfteüung 

gebraut. 

SDie  gleite  (Sphäre,  in  tt>eld)e  $auft  unreif el^aft  ge= 

flirrt  werben  muß ,  ift  ber  |)umani§mn§ ,  bie  Sffielt  ber  ©d)bn= 

beit,  Jhmft,  Kaffifdjen  SBilbung.  Äöfttin  gibt  §u,  baß  fte 

bä  ©oetbe   einen  §u  großen  9kum  einnimmt.    £>ie  ̂ elena, 
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bci3  ©inubitb  biefeä  (Clement*,  fommt  olme  jebe  9{üdfid)t  auf 

bramatifdje  Gint;eit  breimal  bor:  $auft  befdjlöört  it>f  SBilb 

au§  beut  9teidj>e  ber  WlütUt-  fud)t  fie  in  ber  flaffifcben  9Bak 
purgt3nad;t,  ftubet  fie  bann  auf  ber  Dberiuelt  unb  feiert  mit 

it?r  feiue  uuerquidlidje  allegortfdje  SBermäfylung,  lobrauS  ber 

.vfautfdmfmann  ©upborion  mit  fo  rüfyreuber  SBefdjIeuntguug 

£;ert>orgebt.    ©emifj  toar  e§  ein  geifrooller  ©ebanfe,  au<§  bem 

^olföbudje  baso  äWotiö  aufzunehmen,  bajg  9Jieptnftopf)ele£  bem 

g-auft  bie  Helena  gnfü^rt.     (Sie  bietet  fidj  tuie  gerufen  bar, 
um  baS  Seben  in  ber  Üunft,  Btyörifyeit,  äftt;etifd)en,  flaffifd;en 

SBilbuug,  in  melcbeS  gauft  eintreten  fofl,  in  ifjrem  SBilbe 

5ufammen3ufaffen.      9t  ber    SlHegorie    bleibt    SUIegorie;    feine 

Seele  bat  midj  U§>  \t%i  totberlegt,  toenn  id;  gegen  ben  5ioei= 

ten  St£;eit  gauft  ben  ®a§   au§>  bem  %  s33  6  ber  2(eftf)eti!  in 

(Mtung  gefegt  iwbe,  baJB  Slllegorie  nidjt  Ijßoefte  ift.    2tu3  ber 

^erbiubung  rjon  §auft  uub  Helena  eine  SlKegorie  ber  £)urd;= 

bringung  bcS  ©lafftfdjen  uub  9tomantifdjen  in  ber  moberneu 

Äuuft  uub  £id;tung  ju  machen,  bog  ift  ein  (Einfall,  auf  tev. 

ju  geraden  e§  feine!  d5oetr)e  bebarf;   icb  feibft  3.  53.  rü^me 

mid)  luafyrlid;  nia)t  poetifdien  Talents  unb  barf  bod)  fagen, 

bafc  id;   lang    bor  bem  Grfd;eiueu   ber  Haffifd;=romanti[d)en 

^l;anfa§magorie  ̂ elena  auf  biefeu  ©ebanfeu  Um,  aber  aud) 

atebalb  mir  borfytelt,  ein  ̂ idjter  muffe  ber  ̂ erfudmng  eineä 

fola>n  GinfallS  iiuberftet;en ,   eben  weil  er  31t  nafye  liege  unb 

toeii  fd;ou  burd)  ba3  eine  sDiotit>  beibe  Figuren  jebes  ioarm; 

blutigen   poetifa)eu  £eben<?  entleert  unb   3U  f;ot)ten  5ßappeu= 

bed'elpuppeu   ausgeireibet   würben,     üffienn  bann  3.  s-ö.   nad) 
$eIena<S  ̂ erfdjnünben  ü)re  ©eluauber  bleiben  unb  $auft  ein= 

füllen,  fo  tierftetjt   fia)   ba§  freiließ   teiebt  aU  Allegorie  be* 
SS Ifcfyev,  .«ivitiftfc  @ängc.    III.  10 
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i£a|e3,  bafs  bie  moberne  5ßoefie  ftdj  bie  reine  $ormbübnng 

be§  gried;ifd;en  2t[tertl;um3  anjueignen  §at,  bereit  (Seift  aber 

nid)t  erneuern  fann:  eine  lanbläufige  SBatjrtjeit,  oberfläd;Iid) 

unb  feid;t  eingelleibet.  Uebrigeu3  iPteberr)oIe  id)  baneben  ben 

entgegettgefeijteu  $orft>urf  be3  peiulidieu  ©unfein  in  anbem 

2J(Iegorien.  2öa3  ber  ̂ omuucnluS  ift,  lua§  SOtepr)iftop^ete§ 

aU  ̂ ßt;orfpa§  bebentet,  ba§  befenue  id)  and;  wä)  Äöftlinä 

©eutnngsbemüfyungen  nid)t  gn  toiffen.  Ritten  lüir  nn§  benn 

billig  t>or  SlHegorien,  fo  ift  e§>  bagegen  bei  einem  Stoffe  iüie 

bie  $auftfage  nnr  gang  in  ber  Drbnung ,  ©elfter  auftreten  51t 

laffen.  3m  SBoIfSbud^  ift  Helena  ein  ©uecubu§;  ein  Teufel 

in  loeiblidjer  Blatte,  unb  lüir  »erben  §ufet;eu,  ob  bie  gigur 

nid)t  in  biefer  Sebentung  fidj  üerloenben  laffe. 

©ine  britte  Sphäre  ift  bie  2öiffenfd)aft ,  ba3  gorfdjen 

nad)  ber  t;öd;ften  SBafyrfyeit  ©od)  ntd;t  ofyne  2öeitere3  barf 

al3  au3gemad)t  tnngeftefft  werben,  bajs  biefe  ©pfyäre  oorfommen 

ntüffe,  ja  nur  bürfe.  $auft  \joX  ja  ̂t\\  33unb  mit  Tleiplp 

ftopfyele<o  gerabe  barum  gefd;Ioffen,  toeil  „be3  ©eufenS  §aben 

jerriffen"  toar,  toeil  i$n  „lange  öor  allem  SSiffeu  efelte;" 
ba§u  fommt  bie  äftfyetifdje  Sdmnerigfeit,  biefe  $orm  geiftigen 

S^un§  baräufteüeu,  bie  fid)  nod)  fteigert,  toenn  $anft  nid)t 

mefyr  bie  braftifdje  Snconfeqnenä  begebt,  ttrie  in  ben  erften 

<2cenen  be£  erften  Stetig,  mo  er  in  oergraeifelter  Itngebnlb 

bie  3BaI;rt)eit  burd;  3Jiagie  erftürmeu  toiffl.  SXHein  loa3  ba§ 

ßrfte  betrifft,  fo  fyat  3)ie^iftop{;ele^,  im  bekannten  Monolog, 

and)  gefagt:  „oerac|te  nur  Vernunft  unb  2öiffenfd)aft,  bes 

9Jienfd)en  aßert)öd)fte  Äraft,  lajs  nur  in  $Ienb-  unb  3auber= 

inerten  bid)  toon  bem  Sitgengeift  beftärfen,  fo  ̂ ah'  id)  bid? 

fa)on  unbebiugt."    ©er  ©rang  ber  ©rgrünbnng  be§  innerften 
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äSefenS  ber  ®inge  ift  baS  9}einfte,  33efte  in  ̂ auft,  es  tft  feilt 

matjreS  «gelbft ,  fein  imterfter  ©etft,  fein  ©entuS:  mirb  er 

biefem  untreu ,  f o  ift  er  tierloreu.  Unb  in  ber  %fyat  fyat  ber 

S)td)ter  and;  mitten  int  SebenSgange  feinet  gelben  mit  sJfte= 
pf;iftopt)eIeg  biefen  gaben  mieber  aufgenommen:  mir  finben 

§auft  in  SBalb  unb  ̂ öi)le  ber  reinen  Betrachtung,  ber  ©r- 

forfdmng  ber  9latur  unb  ber  2ihmber  beS  eigenen  Skiern  t)in= 

gegeben;  es  ift  t>ie  erfte  ftarfe  9ieaftion  gegen  ben  bämonifcf;en 

Verführer  unb  (2)oett)e  fagt  uns  fyiemit,  baß  biefe  reine  geiftige 

Arbeit  bie  .ftauptform  fei,  in  melier  feine  et|)ifd;e  ©elbftbefthm 

mung  gegen  ben  Bbfeu  fid?  gelteub  mad;en  tnuft.  greilid;  liegt 

auf  jener  ©teile  anö)  ein  ungelöstes  Tunfel.  @S  ift  ber  @rb-- 
geift,  ber  ben  $auft  in  bie  ©efyeimniffe  ber  9Iatur  einmeifjt, 

ir)nt  bergönnt,  „in  bie  tiefe  ©ruft  ber  Dcatur  rote  in  ben  Bufen 

eines  greunbeS  511  flauen/'  berfelbe  ßrbgeift,  ber  tt)m  ben 
falten  unb  freien  Begleiter  jugefelit  I;at.  SMefs  ift  betrtnntlidj 

ftefyengebliebener  9Jeft  eines  aufgegebeneu  paus,  unb  ba  mir 

uns  auf  biefen  bermidelten  Sßunft  tner  niäjt  einlaffen  founeu, 

1*o  muffen  mir  bon  ber  letzteren  Seite,  bon  ber  grage,  mie 
©oett;e  bie  bauerube  Verbinbuug  mit  bem  ßrbgeift  gemeint 

tyahe,  abfel;en  unb  bie  ©cene  einfad)  fo  aufraffen,  als  ob 

#auft  aus  eigener  SBiflenSfraft  fiel)  ben  Bauben  einer  j$er= 

ftörenbeu  £eibeufd;aft  eutriffeu  unb  in  fein  urfprüngtidjeS 

Clement,  bie  SStffeufdjaft,  gemorfen  fyabe.  5Run  fragt  eS  ft<$ 

alfo,  ob  bie  £ragbbie  nidjt  forbert,  bajjj  bon  ©teile  gu  ©teile 

in  ber  ̂ aubluug  ein  foldjer  Dlüdtritt  $aufts  in  bie  ©btxüre 

beS  reinen,  beS  mat)rt)eitforfd)enben  ©eiftes  eintrete?  S)ie  $rage 

mirb  bebiugt  ju  bejahen  fein.  $m  Anfang  ber  £ragöbie 

motfte  gauft  bie  2öabrt)eit   erfennen   ohne  jebe  Vermittlung, 
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ofyne  ÜDietfyobe,  ofme  Slüdfidjt  auf  ba3,  ttia§  9(nbere  bot 

ifmt  gebaut  r;aben;  er  tuoltte  2lHe§  auf  einmal  ttuffen,  er 

trollte  bie  Pforte  ber  2Tßar)rr)eit  mit  ©eftalt  fbrengen,  ba<? 

führte  pm  ßauhev  unb  ber  ©rbgeift  toär-f  it>n  befa)ämt  §u 

SBoben.  ©atnit  lcoKte  ber  Siebter  nia)t  fageu:  man  fann 

nicbt  erfennen,  man  fann  nur  glauben,  fonberu:  eü  gibt 

fein  (Mennen,  ba§  müftifd)  mit  einem  ©prunge  fic§>  in  ben 

93iittelbunft  ber  9Bat)rr)eit  berfefet,  ein  fofdjer  ̂ Berfud)  enbigt 

mit  SDemüttngung  unb  ̂ ergireiftung,  ber  2Beg  be<o  @rfennen§ 

mufe  mit  Stefignation  geroanbelt  werben  unb  biefe  Stefignatton 

enthält  jweierlei:  ©ebulb  beS  langfamen  $ortfd)reiten!c  mit 

SJiet^obe,  mit  ftetiger  Senü|ung  ber  Vorarbeit  Ruberer,  unb 

33er§ict)tung  auf  ba<§  ©ange  ber  SGktjrljeit.  23er3id)tung  auf 

ba§>  ©an§e:  ba<§  Reifet  nid)t  $er§id?tung  auf  eine  Grfenntnife 

be§  2Befen3  ber  Singe;  nennen  nur  ba£  SBefen  ber  Singe 

(Zentrum,  fo  lautet  ba§>  ©ebot:  bu  foUft  biet)  gufriebengeben, 

b'on  einzelnen  fünften  ber  Sßeribfyerie  in  ba§  (Zentrum  ju 
fdjauen,  fortfdireitenb  Wirft  bu  bon  immer  mehreren  in  ba<§-- 
felbe  einbringen,  Wieweit  nie  bon  aüen.  2Ber  and)  nur 

irgenb  eine  $orm  be3  Safein<§  grünblid)  mit  feinem  Senfen 

burdjbringt,  ber  erfennt  bie  2Ba£)rr)eit.  —  91uu  aber  muffen 

Wir  un§  gu  ber  anbern  Seite,  pt  ber  äftl;etifd)en  <2d)Wierig= 

feit  ber  Sarfteüung  wenben.  (£<§  lenktet  ein,  bafe  biefe  £l;ema 

biel  §u  abftraft  ift,  um  :poetifd;er  SSeranfa)anlic^ung  fällig  ju 

fein;  ber  Siebter  fann  bas  nur  anbeuten  unb  and)  bie  2fn= 

beutung  ift  profaifd),  wenn  fie  nidjt  in  irgenbweldien  lebend- 
igeren, belegteren  gufammenryang  gefegt  wirb,  ©oetfye  felbft 

nimmt'  gleid)  §u  Anfang  be<§  ̂ weiten  Steife  biefe  9)toment 
wieber  auf  unb  gibt  uns  Wirflid;  eine  2fnbeutung;  ba£  2hTb 
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ift  non  be3  SDict)ter3  opttfdjen  ©tubien  genommen :  %au\t  fiefyt 

in  bie  aufgebenbe  Sonne,  menbet  ü)r  aber  bann  ben  Studen, 

betrachtet  ben  Siegenbogen  im  <Sct)aume  be»  33afferfafl§  nnb 

fagt  fiel}:  „am  farbigen  2lbglan§  tnaben  mir  ba<S  Seben." 
paä  9)tetap^ortfdt)e  biefer  Ölubeutung  genügt  offenbar  nidt)t, 

ik  poetifd)  5U  beleben;  bie  Einfügung  in  einen  belegteren 

3ufammenfyang,  bie  itf;  forbere,  ift  fo  gemeint:  ok  QvhnnU 

tti-fj  ber  9Baf)rf;eit,  um  bie  e3  fyier  fid)  Rubelt,  ber  2öa^rl;eit, 

bafj  ädjte  'g-orfetjung  nact)  bem  SBefeu  ber  2)tnge  mit  jener 
9tefignation  unb  ©ebulb  bereinigt  fein  mujj,  fott  bon  bem 

Siebter  auf  einem  ̂ unft  erfaßt  werben,  wo  bie  abftrafte 

^txütigFeit  be§  benfenben  ©eifte§  fo  eben,  unb  5 mar  in  ber 

uorliegenben  Jpanblung  be§  Srama  felbft,  in  bas> 

Veben  münbet.  $auft  fi|e  loieber  über  Suchern,  fpredje  mit 

wenigen  einlend;tenben  Sorten  bie  gewonnene  Ueberjengung 

au$  unb  fage  m§  abobalb,  bafj  er  einen  9Beg  eröffnet  ftefyt 

unb  mit  Segeifternng  betreten  tottt,  auf  metdjem  er  eine  be= 

grenzte,  aber  tiefe  unb  begeifternbe  neue  ©ebanfenmelt  in  bie 

SirrTicfyr'eit  einzuführen,  in  eine  öffentliche  Wlafyt  31t  öer= 
loanbeln  gebenft. 

SßMdjer  äöeg,  fteldje  £pt;äre  bietet  fid)  nun  fjieju  am 

paffenbften  bar?  ©iefe  $rage  füi;rt  unl  ju  einem  fünfte, 

auf  ben  otntebiefj  ber  allgemeine  $nfyatt  unferer  Betrachtung 

un3  leiten  mufj.  2Btr  babeu  bret  Sphären  genannt :  Sßolitif, 

f)umauiftifd;e  Silbung  unb  $orfd;en  nad;  ber  reinen  Saljr^eit. 

Sie  ftet)t  e<§  nun  mit  ber  Dieligiou?  $at  un3  ber  2)ici;ter 

uict)t  felbft  auf  biefe  $rage  geteuft  burd)  bie  Scene,  wo  ber 

Oftergefaug  ben  gelben,  obwohl  er  jiwi  £)ogma  fid)  wt= 

gläubig  beträft,  toom  Schritte  gum  ©elbftmorb  abgießt,  bitrd) 
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fein  33ibelftubium  nad;  bem  «Spaziergang,  burd)  fein  $e£em& 

rtifs  eme§  toleranten  SRatwr-  nnb  ©efü§l#pan$et3mu3  im 

9Migion§gefpräd)e  mit  ©retten?  Söirb  gauft  nad)  feiner 

furchtbaren  @rfal;rung  nid)t  erFennen,  bafj  feinem  rationett 

freien  ®en!en  über  bie  Religion  ein  roefentlid;e3  ÜKoment, 

ba§  et^ifc^e,  gefehlt  ̂ abet  ©afj  bie  ©ottfyeit  §roar  eroig  gegen-- 

roärtig  unter  unso  ift,  im  §tmmet<§gerob'Ibe,  in  ben  Sternen, 
im  bergen,  in  ber  Ziehe,  roa^r^aft  nnb  ganj  gegenwärtig 

aber  nur  in  bem  bergen,  ba§  ft<|  überrotnbet,  im  ©elfte, 

ber  fief;  §u  feiner  roafyreu  gret^ett  unb  §ür  ̂ erföimnng  mit 

bem  ©cmgeit,  mit  bem  eroigen  2Mtgefe|  r>inburd)ringt?  ©aft 

alfo  nur  ein  etfyifdier  ̂ ant^ei§mu§  roafyrer  ̂ antl;eiicmu<3  ift? 

3ft  e<§  fo  —  unb  e3  roirb  ro,ob;I  fo  fein  — ,  fo  roirb  $auft, 
bem  bie  Serfnirfdmng  über  feine  ®d;ulb  nid;t  ben  Seben^ 

mutt)  barf  gefnieft  f;aben ,  ber  fid;  öielmefyr  ju  neuer  (Suergie 

aufraffen  foll,  inbem  er  fid)  fagt:  beine  einige  91eue  fei  eine 

beffere  2$at,  —  $auft  roirb  fid;  umfd;auen,  rote  unb  in 

roeld;er  $onn  er  ba§  ©ut  biefer  (Srfenntni§  in  ein  2IHgemem= 

gut  umfeijen  Fönne.  <So  frei  unb  tief,  roie  er  e§>  erfaßt,  fann 

ba§  freilid;  nid)t  inl  SSolf  hinaufgetragen  roerben,  e£  bleibt 

efoterifd;,  roofyt  aber  ift  eine  9Migionsform  benfbar,  bie  bem 

sJ)ienfd)en,  ofyne  ü)n  groar  oöttig  üom  3)ogma  §u  [Öfen,  oom 
SBaFme,  oom  2Iu§erfid)fein,  Don  ber  blinbeu  Slutorität  befreit, 

if)m  feine  <£elbftbeftimmung  jurüdgibt  unb  it;n  anroeiät,  ̂ en 

^ßrocefj  ber  äserfö^mung  mit  bem  ©roigen  felbft  unb  frei  in 

fid)  gu  irollgieljen.  9luu  —  unb  uid)t  nur  benFbar  ift  biefe 

3Mtgionsform,  fonbern  fie  ift  ba,  ̂ ie  ift  aufgetreten  ehen  in 

ber  ̂ eit,  in  \velä>cx  bie  gauftfage  fpielt:  e§  ift  bie  2fitefor= 

mation.     gauft   iriufj  in  gufammenl^ang  mit  biefer   großen 
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3?rifi<§  ber  $eit  gebraut  derben,  baw  forbert  bod)  lualjrttd; 

basc  fed)§e^ttfe  $al)rl)unbert  toon  felbft  auf,  beffen  tiefe,  aU- 

gemeine  ©eiftergäfnmng  ja  eben  bie  ©age  tion  $anft  ge= 

fa)affen  f>at 

Mein  id)  gebe  311,  bafj  aud)  in  biefer  praftifdjen  SBen-- 

bung  bie  9Migion3fpfyäre  immer  nod)  fefyr  grofee  ©dnrierig= 

feiten  barbietet;  fie  Fann  nid)t  in  größerer  2tu3befmung  be- 

banbelt  toerben,  e§  führte  biejs  immer  auf  allzulange  'Jftonologe 
unb  Dieben.  ©ief?  Sflotiu  ntujg  alfo  fdjon  mit  feiner  @nt= 

ftefmng,  feinem  erften  auftreten  felbft  iuieber  abobalb  in  ein 

anbere§  münben,  ba§  un^rDeifelfjaft  poetifd;er  23ef;anbtung 

fäfyig  ift,  unb  biefj  anbere  2Jioment,  mefcbeS  luirb  e3  fein? 

Äein  anbere^  al<§  mieber  ba§  erfte,  ba§  mir  aufgefübrt  t;aben: 

bie  $olitilf,  unb  bap  ba§  gleite :  ber  4?umani3mu3.  2öir 

ftet)en  üor  einem  ir>ed)fe(feitigen  tlebergang  ber  ̂ auptfpfyäreu, 

in  iueldje  $auft  geführt  tuerben  foH,  toir  beilegen  un3  in 

einem  Greife,  unb  genau  ba3  ift  e§,  \va$  un§  im  Qntereffe 

einer  mofylüerbuubenen  bramatifcben  ̂ aubtung  nur  t)öd;ft  er- 

nntnfcbt  fein  fann.  Hub  bariu  fommt  uns  ja  bie  $eit,  ber 

©djanplatj  tuieberum  r>on  felbft  entgegen,  beuu  Steformation, 

$umani3mn§  unb  ber  polittfdje  Äampf  gegen  £eibeigenfd;aft 

unb  für  ©inigung  ©eutfajlanbS  tuaren  ja  33eiüegungen ,  bie 

im  innigften  ̂ ufammenbaug  ftanben,  fid;  gegenfeitig  bebingten, 

tfyeilä  mit  etnauber  gingen,  tbeiB  auf  einauber  folgten. 

9iur  Gine,  üon  Äöftlin  erhobene  ©inineubuug  ift  je|t 

nod)  5U  befeitigeu.  $dj  §atte  t>orgefd;[ageu,  für  beu  gleiten 

&tyeil  $auft  ben  s33auernfrieg  gu  benutzen.  @r  bemerft  barauf : 
in  ein  fuftorifd;  fo  ftar  norfiegenbe§  Ärieg§tf;eater  formen 

^inei  fo  mtytfytfdje  9Utter  iiue  $auft  unb  5fte:pfnftopt)ele§  ntd;t 
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eingeführt  merben.  2lber  marum  lobt  er  gleid)  barauf  ©oett;e'§ 
tveffenb  ironifaje  ©dnlberung  ber  Sage  be3  gehaltenen  beut= 

fdjen  9tod;<3  im  vierten  Slfte?  2)iefe  .Qeit  ift  non  ©oetfye  nidjt 

genan  begrenzt,  nürb  er  antworten,  e§>  finb  feine  Manien, 

feine  Labien  genannt,  ba3  $iftorifd)e  ift  in  eine  nnbeftünm- 

tere,  ttypifdje  2lf(gemein§eit  erhoben,  ©nt,  itnb  ebenfo  fbnnen 

and)  bie  politifdjen  33eiuegungeu  be3  fecr^efmten  3afuf)unbert<o 

befyanbelt  roerben :  man  foH  bie  6eftJnrmten  gefd;td;t[tcr;eit  $or= 

gänge  erfennen  nnb  boct;  folt  eine  gennffe  generaliftrenbe  93e^ 

twnbfnng  fie  au<§meiten,  bie  @nge  be3  einzelnen,  benannten, 

batirten  @reigmffe3  lüften,  bie  ©röbe  nnb  6d;ärfe,  luomit 

bie  ©efd)id)te  it;re  Umriffe  §eidmet,  milbern  nnb  üergeiftigen. 

Sogleich  ber  Anfang  be<§  feiten  Xbeiiä  feibet  bei  ©oetbe 

an  gir-ei  f)öd)ft  bebenf'lidjen  ©dnuädjen.  Statt  X>en  $uftanb 
be§  furchtbaren  Seelenfdmiersejo,  ber  nad)  ber  <Sd;htBfataftropbe 

be§  erften  3$eifö  ben  gelben  gerreijäen  muf3,  \tatt  bie  @r= 

mannung  au§>  biefem  .ßuftanb  rairflid)  bar^uftellen,  fyat  ber 

greife  £>id)ter  m§>  mit  einer  fpmbolifa)en  Opernfcene  befd)enf  t : 

bie  alte  Neigung,  bie  ihn  früfye  Herführte,  fo  Diele  üraft  in 

©ingfpieleu  nnb  beriet  Ritter  §u  verpuffen,  biefe  Ükbe  sunt 

Öperut)aften,  bie  fcbon  im  erften  Steile  ber  £ragöbie  nur  31t 

baufig  fid;  fühlbar  macbt,  brängt  fid)  fyier  in  eine  Stelle  ein, 

iüo  ber  $oefie,  ber  nur! lieben  Sßoefie  ein  3Jiotiü  üou  ber  ge= 

tualtigften  Söirfung  fid)  barbot.  2öer  baä  erlebt  t;at,  töa§ 

?yauft,  ben  motten  mir  uia)t  fa)lafenb  mieberfinben  nnb  niebt 

bnra)  einen  ©ingfang  oon  (Stfen  ift  er  p,  fnriren.  ©iefj  ift 

baS  ©ine;  ba£  2tnbere:  mo  ift  3)cepbiftop^ele(o?  Stadler,  am 

faiferlicben  $ofe,  treffen  mir  tfnt'mieber  an  %an\t%  Seite; 
mie  nnb  marum   er  entfernt  mar  nnb  nun   mieber  ba  ift, 
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batoou  erfahren  nur  fein  Üffiort.  ÜJJan  bat  ©oetfye  üorgeroorfen, 

bajs  fein  fyauft  gu  leidjt  begnabigt  toerbe ;  man  ̂ >at  es  freilief) 

meift  getrau  auf  ©run'b  enger  pofitit»  religiöfer  Segriffe, 
man  fyxi  babei  nia)t  errannt  ben  tiefen  Sinn  ber  Sorte: 

„•teer  immer  ftrebenb  fta)  hemifyt,  ben  föunen  roir  erlöfen." 

sMeiu  ber  SBörtourf  genrinnt  einen  Scbein  oon  Stedjt,  ioeil 

uns  ©oetbe  baM  «Streben  nict)t  nritflidj  geigt,  unb  gum  Stre= 

ben  gehörte  trief  entlt  er)  bie  kräftigere  9teaftion  gegen  9öiepr)i= 

fto:pr)ele3;  jene  eine  im  erften  £l;eil,  too  nrir  gaufi  einf am 

in  Söatb  unb  ,£jör)Ie  finben,  ifi  genrijs  nidjt  t;inreia)enb. 

fflför  folten  au£  feinem  eigenen  SDtunbe  r)ören,  roeld)e 

Qualen,  loelcbe  glübenben  Keffer  in  ber  SBruft  be§  Sdmlb= 

betrübten  tonnten.  ®ie  Süfyne  geige  un§  guerft  ba£  berannte 

Stubirgimmer;  gemft  ftür"§e  herein,  er  fomtne  öon  ©reichen! 
frifdjem  ©rabe,  ein  furchtbarer  Monolog,  töorin  er  wie  im 

nrilben  ̂ iebertraum  ©retd>en3  Einrichtung  malt,  als  fäfye  er 

fie  mit  eigenen  2(ugen  an,  jebe  ©ebärbe,  $er§röeifTung ,  <§änbe- 

ringen  unb  2BäT$en  am  23oben  fage  uns,  nrie  e£  im  Innern 

eines  3)ienfa)eu  ausfielt,  ber  foIa)e  folgen  feiner  Sdmlb  fo 

eben  erlebt  $al  SDie  (Srmannung  au§  biefem  ©tenbe  Hefte 

fia)  §inecfmäBiger  nietet  motimren,  aU  bura)  ben  Eintritt  beS 

ilieptuftopbele*.  StnfangS  nutzte  gauft  in  feiner  $erfcr/Iagen= 

b)eit  ir)n  gum  Sorte  tommen  laffen  unb  )r>ie  toäre  er  in  feiner 

3fofle,  roenn  er  nun  bie  3Bar/rr/eit,  bafj  gu  lange  9teue  un- 

fruchtbar ift/  ba£  oben  im  guten  Sinn  ettoctrjnte  SBort,  bafj 

„unfere  einzige  9teue  eine  beffere  Zfyat  fein  foll,"  mit  bctino= 
niftt)en  @o$>r)i§men  inj  $ribole  öer&Ijrre!  2Bie  fel)r  forbert 

es  bie  &ragöbie,  itm  einmal  in  einer  fotdjen  Situation  aU 

,\Mnmegprebiger  ber  sJJeite  g-u  ueruebmen!    9iun  ahev  befinnt 
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ftd;  $auft,  bajg  er  nod;  üDtonn  ift;  am  ©egenfafje  §u  3JiepI;t= 

fto$>eIe§  erir>ad)t  ifyn  ba§  SBeiDujstfein,  bafj  er  nod)  er  felbft  ift, 

nod?  leben  Urin,  leben  mu§,  nnt  burd)  Staaten  feine  tiefe 

®<$ulb  §u  fütmen.  @r  jagt  ben  SSerfüt)rer  tyhttoeg  unb  ba§ 

mufj  beuttid),  braftifdj  gefd^en,  nur  bajs  natürltdj  ber  Wo- 

giet)enbe  nod)  einen  SBtnl  loirb  fallen  laffen,  bafj  er  ben  9iüd= 

toeg  fd)on  tnerbe  §u  finben  roiffen. 

SBagner  tritt  ein  unb  fragt  ben  ©oftor,  ob  er  aud)  in 

bie  neuen  Südjer  fdjon  gefefjen  fjabe,  bie  er  tt)m  iüäfyrenb 

feiner  „langen  Serienreife "  auf  ben  SCifdj  gelegt  fyabe.  $auft 
fd)lägt  fie  auf,  e§  finb  ©djriften  ber  Reformatoren  unb  ̂ tt= 

maniften.  $auft  beginnt  aufmerffam  ju  werben,  liegt  mit 

bem  Slu^brud  überrafdjten  3ufammetttreffen3  eigener,  längft 

gehegter  ©ebanfen  einige  fdilagenbe,  energifdje  ©ätje  laut 

Jjerauä,  er  befcpefjt,  Rettung  fetner  Seele  tnieber  im  gorfdjien, 

biejgmal  aber  in  einem  gebulbigen  unb  gemeffenen  §orfd)eu 

§u  fu^en,  unb  in  einem  folgen,  ba§  ju  Uebergeugungen,  gu 

©efinnungen  reift,  in  einen  SBiUen  übergebt,  auf  bie  SBelt 

5U  liürfeu.  (Sr  erfennt  bie  etbifd)e  Sude  feinet  uaturatiftifd) 

pant^eiftifc^en  'JenfensS,  er  imrft  fid)  üor,  baf}  er  früher  bie 

äiSafyrfyeit  nur  für  ftd)  gesollt,  baß  fein  ̂ erj  nict)t  ber  9Jienfd;~' 
fyeit  unb  üor  2(I(em  bent  näcbften,  großen  Greife,  ber  Nation 

tgßfd)Iagen  Ijahe.  3e^  fiubet  er  eine  weitere  Sd;rift;  ber  Site!, 

ben  er  liest,  muj?  an  £>utten!§  „Stufmecfer  beutfdier  Nation" 
erinnern.  Söte  er  ju  blättern  anfängt,  f topft  e£.  $auft, 

uunnKig  gefrört  p  titerben,  ruft  jögernb  herein,  (fiu  jugenb; 

lid)er  Sftann  tritt  in§  girnmer,  ntau  gebe  it)m  irgenb  einen 

ftnnbotifdjen ,  poetifcbeu  Warnen,  fein  SBefen  aber  erinnere 

burd)au§   au   Butten*   ̂ euergeift.     SDi'it    glül)enben   Sorten 
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fdulbert  er  bem  erftaunten  $auft,  tuie  anberS  es  in  £>eutfa> 

lanb  geworben,  tute  allerorten  ein  neues  ©eifteSleben  fia)  rege, 

wie  ber  erftaunten  SSelt  baS  23ilb  beS  SUtertrmmS,  baS  gefunb 

uub  gebtegen  im  2BtrrTid)en  lebte  uub  treu  ber  9?atur  feine 

Gräfte  beut  realen  fttoed  pioanbte,  tote  if>r  sugleia)  baS  23e= 

Witftfeitt  ber  freien  (Selbftbeftimmung  unb  Prüfung  in  <£ad)eu 

beS  ©laubenS  aufgegangen  fei  unb  tote  bie  beibeu  großen 

Strömungen  gufammentreffeu.  ©er  ©aft  irmjs  auf  bemjenigen 

Stanbpunfte  freien,  auf  bem  fia)  £mtteu  befanb,  als  er  noa) 

mit  2Ibel  unb  dürften  ben  Äaifer  für  bie  neue  £et;re  unb 

für  eine  Einigung  ©eutfdjtanbS  mit  einer  üom  ̂ apft  unab= 

bängigeu,  reformirten  $ird)e  ju  gewinnen  hoffte;  er  forbert 

gauft  auf,  itmt  an  einen  §of  gu  folgen,  tüte  if;u  Butten  im 

^ofe  bei  9ttbred)t  oon  DJlaitxj  gefuttbeu  5U  fyaben  glaubte, 

gauft,  ooll  SBegeifterung  unb  Hoffnung,  folgt  ir)nt. 

9Bir  fittben  ü)n  bann  au  einem  beutfa)en  ipofe  tuieber, 

im  ©efpräd)e  mit  einem  dürften,  tt>ela)er  uia)t  ablelmeub,  aber 

tüty,  t;alb  lau  gegen  it)n,  ber  allerbingS  nun  an  einen  3)iar- 

quiS  s}>ofa  erinnern  mag,  fia)  auSfprid)t.  /Dem  9lieber= 
gefd)Iagenen ,  faft  Gntmutlngten,  ber  bereits  oom  9?eta)Stage 

$u  2öormS,  oou  £utf)erS  £;-lua)t  üernommeu  l;at,  nähert  fia; 
ein  ̂ ofrnaun,  ber  i^n  mit  feinen  SBorten  belehrt,  bafi,  toaS 

s-öegeifterurtg  unb  birefteS  SoSgetjen  auf  baS  $iel  nia)t  oer- 

mod)t  t;abe,  ber  S\un)t,  ber  Sift  gelingen  toerbe.  2)a§  9)ie-- 
VbiftopfyeleS  fia)  gelegenttid)  als  greuub  ber  Deformation  fteHett 

tarnt,  liegt  nid)t  §u  fe^r  im  Söeiten;  ber  £>ia)ter  bürfte  nur 

an  fein  navoeS  Sdnmpfeu  auf  hie  Pfaffen  nad)  ber  sii>eguabme 

beS  6d)mud'eS  aufuüpfeu.  3§n  erfeuut  gauft  unter  ber 
WiaäU,  toill  gegen  ibn  auSbrea)eu,  totrb  aber  bitra)  feinen 
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Junior,  [eine  SMctMtif  enblid;  beftodjen,  gefangen,  nmgeftimmt. 

Sftadjbem  er  t§>  bi§>  bat) in  gebracht,  fragt  e<§  2ftep§ifto^eIeg, 

mit  einem  Statfy  [;erau^urücfen,  in  ineld)em  für  ben  bi?r= 

fdmuenben  gufdjauer  eine  grünblid)e  Ironie  liegt:  $auft  foll 

am  #äpftftä)en  £ofe  felbft  für  feine  gteecfe  roirfen ;  man  fei 

bort  gar  nid)t  fo  blinb,  al§  e§  fct)eine;  er  fdjilbert  bie  \)U- 
maniftifdje  Silbung  ber  Corner,  rei^enb  malt  er  bie  nen  er= 

fd)Ioffene  fd)bne  Sßelt  be§  flaffifdjen  2tftert^um<§,  iDeldje  $auft 

trofyl  fennt,  aber  nod)  nia)t  öon  ü)rer  äftfyettfdjen  Seite,  er 

malt  tfym  bie  33Iütl;e  ber  Äunft  in  9tom,  tteiß  nebenher 

lodenbe  Silber  eine3  pr/antafiereid)en  ©enufslebenS  im  Um- 

gang  mit  fd)öneu  grauen  ein^uftrenen :  ba<§  tonne  man,  ofyne 

Opfer  be3  großen  $\veä§,  fo  mitnehmen;  nnb  übrigen^,  fagt 

er,  toenn  e§  gu  fü$n  fei,  ben  gebilbeten  Sßapft  für  eine  £ä'u= 
terung  be§  ©Iauben3  unb  eine  2)eutfd;fanb  eiluünfä)te  Drb; 

nnng  ber  £ird;enoerf)äLtniffe  p  gewinnen,  fo  laffe  fid)  \a 

unter  ber  §anb  gegen  ben  päpftlid)en  £fyrou  felbft  ftmtrten, 

bie  Körner  gerabe  feien  bem  abgefdjmacfren  ̂ faffenfod)  am 

metften  entoad)fen  u.  f.  \v. 

$anft  läjgt  fid)  »erführen.  2Btr  finben  ifyn  in  9tom 

nüeber.  Qm  Umgang  mit  feinen  ßarbinäfen,  Gittern,  ®e- 

teerten,  Äünftlem,  eblen,  anmutigen  grauen  wirb  er  oom 

2öirbel  ber  $erftreuung  fortgeriffen.  ©nt^ücft  fte^t  er  öor 

ben  neu  entbed'ten  Sintifeit ;  man  laffe  it;u  im  Slnblicf  einer 
mebiceif d)en  $enu<c  erglühen,  ̂ en  reinen  ©enufc  ber  §orm 

untoermerft  in  einen  ̂ ei§en  Sinnenreiz  übergeben ;  id)  erinnere 

mid)  einer  geiftreid)en  bramatifdjert  Stubie  oou  ©uftao  ̂ fijer, 

\ueldje  $auft  in  afmlid)er  Situation  barfteltte ;  man  fül;re  ifyu 

aud)  ju  ̂ Hapr/ael,  ber  eben   in  ber  garnefina  feine  ̂ focbe, 
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feine  ©atatea  malt;  ein  kaufet; ,  eine  £runfenfyeit  ber  ̂ an- 

tafie  fomme  über  üjit.  9Jian  entrolle  ba!  Silb  einer  ebenfo 

üerborbenen ,  al!  fein  gebilbeten  2Mt;  e!  ift  ganj  erlaubt, 

in  bie  £age  ber  53orgta  gitrüdsitgreifen ,  obirot)l  man  naä) 

ber  (ceite  ber  äftt)etifd;en  ©enüffe  nnb  bei  fwfa)enben  $u= 

mantSmuS  bie  Qeit  £eo'§  X.  feftt;alteu  mujs.  Stänfe,  £8ol= 
luft,  ©ift,  3)old)  follen  an  ber  £age!orbnung  fein.  9?un 

l;at  bie  ©tunbe  für  ÜDcepbiftoipfyele!  gefdjlagen  nnb  nun  ift  e! 

3eit,  an  bie  Helena  ju  beulen. 

9Jie^)f)tftopt>eIeg  t)at  fia)  injnnfdjen  in  ber  ̂ offe  eine! 

,£ofmanu!  trefflid;  aulgenommen.  Sie  mujg  if)m  ja  gar  fo 

gut  anfielen;  bie  ganje  Stnlage  feine!  (Er/araFter!  forbert  e! 

mit  taufeub  jungen,  bafj  nur  i§u  als  feinen  3ntriftmten  an 

einem  leichtfertigen  §ofe  fia)  beiregen  fetyen.  üfttcfyt  ganj  f>at 

$auft  feinen  urfprünglid)eu  ̂ lan  üergeffen,  aber  er  ift  an 

ber  ̂ anb  be!  friüolen  $ür;rer!  ein  SMnfefdmiieb,  ein  9Jieifter 

ber  Stft,  ein  Soptuft  geworben,  ber  bie  SDftttel  burd;  ben 

3u>etf  gu  ̂ eiligen  glaubt,  tiefer  gaben  mujg  mit  bem  an= 

bern,  ber  üppigen  Stimmung  $auft!,  fyeruad)  äufammengefajst 
werben. 

@!  ift  9cad)t;  9)ie:pfyiftopl;ele!  üor  einem  ,3auberllreife 

mad)t  fein  ̂ olulpolfu!  unb  au!  einer  Dcebefmaffe,  bie  au! 

ber  ©rbe  fteigt,  enümd'elt  fid)  ein  %Seib  bon  ber  <Sd)önl)eit 
einer  2lpt)robite.  Sa!  ift  ̂ elena,  ber  Succubu!,  ber  roeib= 

lid;e  5öul;lteufel;  9Jiepf)iftopfyele!  toeilt  bem  Strugbilbe  feine 

9Me  an.  «Sie  trete  $auft  etiua  auf  einem  ."poffeft,  einem 

sDca!feuball  in  antifem  ©eraanb  mit  üerfül;rerifd)er  ©ntblbjgung 
ifyrer  9tei§e  entgegen.  ©lül;eube  Setbenfdmft  ergreift  il;n; 

bie  ©rfa)eiuung  ift  i£;m  ein  Inbegriff  aller  .sperrlid)feit  ber 
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Stntife ;  fte  geige  fid;  innig  vertraut  mit  ffaffifajer  Äuuft  unb 

^oefie,  fie  tuiffc  mit  Corner,  mit  Sappfyo,  mit  2lnalxeon, 

mit  Otrib  üon  Siebe  gu  fpredjen  unb  §n  fingen  unb  fei  SJieifterin 

ber  Saiten. 

■JHun  aber  mufj  ftd^  bie  @iferfud)t  einmengen  unb  fyier 

laffen  fid)  bie  unterfdn'ebenen  $äben  üerruüpfen.  (Sin  Wlam 
am  #ofe,  ben  $auft  all  ©egner  feiner  platte  auf  ben  £ob 

E;a1st ,  irgenb  ein  üornelnner,  burebtriebener  Pfaffe  unb  2BoI= 

lüftling,  n/erbe  fein  Nebenbuhler.  3)ie  £eufeliu,  angeleitet 

üon  SJteplnftopljeleS,  toiffe  mit  bem  abgefeimteften  «Spiele  ber 

loletterie  bie  @iferfud)t  31t  nähren  bis  p  ber  £>öl)e  ber  Söutt), 

roo  gauft  reif  ift ,  aus  ber  ̂ anb  beS  9Jiepl;iftopl)ele§  ben  Mcb 

gu  empfangen,  ben  er  bem  töbttid)  gel;ajsten  ©egner  it®  ̂ »er^ 

ftöjgt.  $e|t  befi§t  er  bie  ©eliebte  allein,  in  loilbem  Gntgüden 

null  er  fie  umarmen  unb  er  nmarmt  ein  £obtengerippe.  £>ieJ3 

t;at  Sinn,  aber  nidjt  in  ber  Söeife  ber  Slflegorie,  benn  e§  ift 

ein  ätfotiü,  ba§  in  alten,  geglaubten  Sagen  Dortamt. 

$auft  b)at  je|t  ein  SBerbredjen  begangen,  fo  feiner,  roie 

er  e3  an  ©reteben  nid)t  oeritbt  Invt.  Hub  id)  behaupte,  bajs 

ba3  ®rama  e3  forbert.  Gine  gange,  üolle  Sdmlb,  eine  23lut- 

fdntlb ,  bae  $erbred;en  eines  uorbebadjten ,  roteroofyl  im  2lffe!t 

t>orbebad)teu  9Jiorb3  mufj  fallen  auf  fein  ̂ »aupt.  2ßir  oer= 

langten  ftärt'ere  Stealtion  gegen  9Jiep^iftopl;eteS ,  nur  verlangen 
aud)  tiefere  Sdmlb,  Sdmlb  roie  fie  im  ̂ rrgange  beS  I)an= 

belnben  £eben<§  ein  SJienfc^entnib  fid}  auf§  ©eroiffen  laben  tarn. 

%laty  ber  bramatifd)en  gnüfdjenpaufe  finbeu  nur  ben 

gelben  roieber,  in  armfeliger  Meibung  auf  einem  2Ider  mit 

$elbarbeit  befdjäftigt.  @r  ift  Sßauer  geworben.  Grmübet  l)ätt 

er  inne  unb  ergäbt  uns  Don  hagelt  ber  milbeu  ä>er§tt>eiflung, 
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ba  er  nacr;  fetner  Untfyat  roie  JTatn  burd)  bie  £änber  flot>. 

@r  r/at  ertannt,  bajg  er  bamabl,  abo  er  ftdj  befummelt  Iief3, 

mit  feinem  guten  nnb  fyofjen  fttoeä  e§>  an  <£>öfen,  mit  dürften 

§u  t>erfucr;en,  fa)iuer  trrenb  in  bie  53at;n  gerietf),  bie  ü)n  ab= 

roärt§  bi§  31t  biefem  Sleujserften  führte,  ©r  £>at  oor  9lttem 

befd;Ioffen,  511  bilden:  arm  §u  werben  nnb  mit  eigner  c'panb 
bie  mütterliche  (üürbe  jn  bauen.  ßür  l;atte  öergeffen,  baf? 

er  für  ba3  SBolf  fämpfeu  wollte,  baS  $er§  für'3  SJoIf  l)atte 
er  auf  bem  fd)Iüpfrigen  Sßfabe  werteren;  nun  rotU  er  mit  bem 

SSolfe  entbehren,  leiben,  arbeiten.  3$  behaupte,  baf?  Sauft 

burd;  biefe  SebenSform  geführt  derben  mufj :  foll  er  ber  9)ienfdtj>= 

t>eit  Söo^l  unb  3öe$  auf  feinen  SBufen  bäufeu,  fo  mitfj  er 

aud)  arm,  ein  armer  Arbeiter,  ein  Proletarier  derben,  er 

mujs  aud;  ba§  burdj)roanbera,  er  mujs  aud)  ba<§  foften,  rote 

i%  tf;ut:  fein  SBrob  im  «Scbroeijs  beS  3tngeficr;t3  effen.  ©inft 

§at  er  gefagt:  ba§  bin  idj  nid;t  gewobnt,  hen  ©paten 

in  bie  §anb  gu  nebmen;  mir  fd;ien  e§  immer,  btefes 

Sßort  fei  ein  2Btnf ,  bajg  aud;  baS  an  ifyn  fommeu  muffe.  — 

®en  böllifdjen  Begleiter  I;at  er  unter  g-Iüd;en  abermals  üon 

fid;  gejagt.  —  Sie  33ujse  aber  biefe»  garten  Se&eni  |at-  er 

fid;  nidjt  blojg  für  fein  §roeite§  SBerge^en  auferlegt,  foubern 

and)  für  ba§  erfte:  ©retc^enS  ©eift  ruft  er  an,  ftet;t  er  an, 

bajg  biejs,  biefj  Seiben  unb  arbeiten  mit  bem  SBolf  aU  ©übnc 

Eingenommen  werbe  für  bie  alte,  fd;were  Sdmlb,  an  einer 

Xofytex  be§  SBölU  begangen.  Stber  er  fwfft  noa;  eine  anbere 

©ütme  bieten  gu  fönnen:  er  fyofft,  baf}  aud;  ber  SEag  fomme, 

100  er  mit  bem  2Mf  unb  für  ba<§  fßolt  t;aubelu  Itönne. 

üfiun  erfahren  loir,  baft  ringsum  £eibeigenfd;aft  ift;  er  felbft 

ift  23efi|er  eines  Keinen,   freien  SöobenS,   aber  umfponnen 
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oon  ben  Stauten  eines  naljen  Älofterl  ober  anbem  t leinen 

$erm,  ber  auf  irgenbraeldjen  Stortoanb  Slnfprüdje  grünbet, 

bie  and;  ü)n  pm  leibeigenen  machen  follen.  Man  fennt 

baso,  mau  xoetfs  aul  ber  ©efd)id)te,  burd)  toeldje  Mittel  .ftlöfter, 

bitter,  £el>enll;erren  jebel  üftamenl  fyreie  all  porige  angu= 

fprecben,  gu  Setbeigenen  ̂ erab§ubrnd'en  öerftanben.  2öie  er 
nun  eben  fetner  ©mttörung  über  biefe  ßuftänbe  nnb  bie  eigene 

(§rfal;rung  SBorte  gibt,  tritt  fyaftig  eine  Sd)aar  öon  Sanb- 

leuten  bei  ©auel  auf;  fte  berieten  ifym,  ba£s  ber  33auer  be; 

fd;loffen  fyabe,  feine  Menfd)enred)te  gu  f orbern  nnb  für  ben 

%aU,  bajg  er  fte  nidjt  auf  frieblic^em  SSege  erringen  fönne, 

§u  ben  SSaffen  ju  greifen.  @l  muffen  Männer  fein,  bie  öer= 

nünftig  fpredjen;  el  ift  berannt,  bafj  bie  dauern  nur  $t~ 

redjtel  verlangten  nnb  bie  bürgerliche  §reu)eit  rein  nnb  ein= 

fad;  anl  ber  33ibel,  aul  ber  innern  greifyett  bei  Sfyrtften 

ableiteten.  ®ie  aufgeregten  roollen  $auft  §um  $üt)rer  unb 

er  fajlägt  ein. 

§8ei  biefer  SSenbnug  im  ©ang  unferel  gelben  finb  nur 

geiuifj  alle  orbtnär  bemofr'atifajen  begriffe  fern  gu  galten. 
£>ie  §orm  bei  Staatl  all  einel  ©angen  fontntt  gunäc^ft  nid)t 

gur  ©prad)e;  gauft  mufj  §iuar  feiner  3eit  öoraul  fein  an 

©etft,  er  muj3  bie  ̂ bee  bei  9?eä)t!  tiefer  begreifen  all  feine 

Umgebung  unb  geitgenoffen,  er  mufs  mit  Harem  Söeloujätfein 

bie  33ebeutung  ber  ̂ erfönlid;feit  faffen  unb  nad)  bem  9ted)tl= 

ftaate  aul  benfelben  ©rünbeu  ftreben,  aul  beuen  er  WliU 

famöfer  ber  Reformatoren  Mtrbe,  aber  nur  um  ©otteliiullen 

uid;tl  001t  bem  pt;rafeut;aften  ©ebraud)e  bei  2öorte!  93olf, 

tote  er  1848  bei  ben  SDemofraten  im  (Sdjlounge  roar,  ba  el 

nnr  nod)  fehlte,  ba§  man  »erlangte,  el  folle  ftd;  3^ber  feinen 
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SSater  frei  mahlen  Dürfen!  $<|  rooflte  nic^t  oerfäumen,  biefj 

betjufelen,  ba  id)  ÖÖorte  iiue:  §erg  für'!  3SoIf,  ̂ od)ter  be» 
£>olfö,  bie  üielmiJ3braud)ten ,  gebrauten  tnufjte. 

SBßir  iuerben  gauft  guerft  bemüht  fefyen ,  bie  SBauemfdjaar, 

bie  er  füfyrt,  auf  bem  SBege  be;S  DtecbteS  §w  beföa|ren;  bie 

gorberungen  finb  otme  Ue&erfturg  Hat  ausgeflogen  (tote  e§ 

in  ben  jtoölf  2trtiMn  ber  galt  loar),  llnterljanbtungen  ein- 

geleitet, für  ben  %aU  ifyreS  gefylfa)tagen3  folf  buret)  Drbnung 

unb  ßucfyt  ein  f$Iagfär;ige<?  0eer  gebilbet  derben.  Slttein 

balb  §eigt  fiel),  baJ3  Dtitterfdjaft  unb  ©täbte  nur  gum  @a;eiu 

untert)anbeln  >  um  befto  gitlchtgftdjer  §um  oemid)tenben  Sdjlage 

ju  ruften,  einjelne  blutige  S£I;aten  oerrattjen  ben  toasten 

©inu  ber  ©eroalttwber,  ber  gereigte,  empörte  ̂ >aufe  ift  je|t 

oon  9)iorb  unb  93ranb  ni<$t  me^r  abgutmtten.  ©iumal  nun, 

etioa  eben  nad)  Slnfunft  einer  SBotfcfcaft  oon  irgeub  einer 

graufamen  Rfyat,  loelcfye  oon  Gittern  gegen  einen  überfalleneu 

Raufen  ber  dauern  begangen  ift,  laffe  man  ben  güfyrer  felbft 

bie  ©ebulb  oerlieren ;  er  gebe  bie  ©rlaubnijs ,  ba<§  ©ct)loJ3  eines 

oerrcitfyerifcljen  geinbeS  ober  and)  ein  Ktofter  ober  bie  $ßraä)t= 

motmung  eines  üppigen  Oxalaten  mebcrgnbrennen  unb  att3- 

jurauben,  Sölutoergtefien  aber  mufj  er  bei  biefer  llebereilung 

ftreng  »erbieten. 

2Iu3  ber  SOlttte  ber  nütben  Statte ,  tote  fte  gum  ßex- 
ftörungStoerle  fortgeftürgt  ift,  bleibt  eine  ©eftalt  auf  ber 

23üfme  gurüd',  bie  fiel)  als  SJcepljiftoptjeleS  gu  erlernten  gibt. 
2lu3  28,  3nmnermann§  ©efet)id)te  be<§  SSauernfriegS  ift  be- 

rannt,  toeld)e  malerifa)  pfyantaftifaje,  maSfentwfte  giguren 

fiel;  unter  ben  aufrüt)rerifct)en  dauern  befanben;  eine  folebe 

fBtbglU  muj3  bem  fyumoriftifcben  Danton   gar  prächtig   ft$eu. 
äUfd&cr,  .(ivilinto  ©finge      [IT  ]  1 
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@r  fpred;e  feine  Jreube  cm3  über  biefen  einen  Stritt  ber 

Stoctje  unb  @eh>alttt;at,  ben  gauft  fi<$  t;at  beigeben  laffen; 

er  fott  iuerbeu,  mag  $auft  nid>t  be&tüedte,  aber  and;  nid)t 

bebadjte:  bte  Sofung  ju  unenblictjen  ©reuein.  2i5ir  erfahren, 

baß  er  feinet  feilte  längft  gefd)äftig  ift,  Uutraut  unter  ben 

sIÖei§en  §u  fäen,  mtiftifd)  focialiftifajen  2Öal;n  §u  prebigen 
(bie  2Siebertäufer  mifd;teu  biefe  uülben  ̂ anrafien  in  bte 

urfprünglid)  üernünftigen  nub  gemäßigten  $orberungen  ber 

dauern)  unb  §um  ©engen  unb  Sorben  §u  ftadjetn.  9Zun 

befd)(ief3t  er  aber,  5x1  btefem  Qwefi  eine  noct;  tauglidjere  fiarue 

anzulegen.  Unter  ber  fdnnäbifdjen  23auernfa)aar  befanb  fid), 

ir>ie  man  au?  bem  2ßer?e  toon  20.  ̂ '^wermann  meijg,  ein 

roilbe§,  radjeglütjenbeg  Söeib,  bie  man  bie  fdnrarge  ̂ of= 

männin  nannte,  fie  irar  bie  berebtc  $urie,  ireld;e  bie  rotten 

©emütt)er  ju  ©reuel  über  ©reuet  ant)e|te.  90tept)iftopt)ele§ 

§iet)t  an§  feinem  33nnbel  unter  SBeuteftüd'eu  einen  fdjtttargen 
Söeiberanjug  fyerüor,  fd;Iüpft  in  benfelben  unter  2öi|reben 

in  feinem  ©efdmtad,  prebirt  feine  9ioIle,  poffent)aft,  ge- 

fpenftifd;  fomifd),  ftubirt  eine  2k>lf<orebe,  ein  Sfteifterftütf  im 

befannten  2öüt)Ierfü;I,  ein  unb  läuft  in  feinen  ftatternben 

fctjtuargen  #e|en  t;intneg  ̂ u  ber  33auerurotte ,  um  §u  fdn'ireit, 
baß  bei  ber  Don  gauft  jugelaffenen  ©eiualttbat  aud)  3)Jeufd)en= 

blut  tiergoffen  unrb. 

2)ie  näd)fte  Scene  jeigt  im  ̂ intergrunb  eine  brennenbe 

$urg."  33auern»erfammlung ;  $auft  ift  abtvefenb,  lrja§  mit 
irgenb  einem  güt)rergefd)äfte  teictjt  p  motiüiren  ift.  ®ie 

■Spertn  in  ber  23urg  t)aben,  tMtjrenb  fie  mit  ben  dauern 

unterfyanbetten ,  ben  Söaffenftittftanb  nidit  gehalten,  (Sh^etne 

überfallen   unb  niebergemad;t,    Parlamentäre   erfdjoffeu,   bie 
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dauern  fyaben  bafyer  bie  33urg  erftürmt  unb  angegüubet;  bie 

i^ertfyeibiger  finb  gefangen.    Wim  berätl?,  tt>a§  ifyr  Stylüfat 

fein  fotle.    $e£t  ftürgt  bie  fdjüJarje  Megäre  herein  nnb  bringt 

bie  9Rad)rtc^>t  tooii  ber  9ciebertage  eines>  anbern  23auern^eer§, 

Dan  bcn  faoeujslicben  §inrid)tungen,  SBerftümmelungen ,  bem 

2(ugenau<ofted)en ,    ©lieberab^anen   nnb   ft>a§  2IHe§  öon   uu= 

menfdjlidjen  Strafen   über  bie  ©efangenen   verfängt   tmtrbe 

(2(nbeutung  be§  erften  <5ieg3,  ben  £rud)fefs  ©eorg  tion  2ßalb= 

bürg  in  Oberfc^roaben    erfocht,   unb   ber   barbarifcfyen  9£u& 

beutung  beffelben);  bie  E)ö{Iifcf)e  Siebnerin,  Wie  fie  bie  gufyörer 

auf  bem  ©ipfel  ber  SBut^  fyat,  gibt  ben  Starb,  bie  gefangeneu 

bitter  pr  91acr)e  burcb  bie  2pie£e  51t  jagen.     £)te  23lutfcene 

boft  SBeineberg  ift  ir>al)rlid)  ein  Greignifj,  ba£  §u  einer  furd>t= 

baren  tragifct;en  2Bir?ung  redjt  ftot)!  einmal  tiermanbt  werben 

barf.    9Jtan  braucht  autf;  f>ter  feinen  tarnen  ju  neuneu ,  bem 

,3uftf;auer  mag  bie  t)iftorifd)e  £t)atfad)e  ttorfcfn-oeben,  h)ä^renfe 
er  geimf?  gern  einräumt,  ba£  fie  l)ier  in  atigemein  poetifcr)er 

}ßeife  nad;  it)rer  tüpifcben  53ebeutung  gu  bet)anbeln  ift.     S)er 

2(ngefet)enfte  ber  ©efangenen  tt>irb  t>orgefür)rt  (gefdüdjtlid)  ©raf 

.soelfenftein),  feine  ©emafylin  mit  einem  ßinb  auf  bem  2lrme 

flel;t  fußfällig   um    fein  £eben;   baf;   bie  ©räfiu  ̂ elfenftein 

Äaiferstocbter  föar  (bie  natürliche  Softer  äliayimitianeO  mag 

al§>  ein  3ug,  ber  ben  antraft  erl)ö£)t,  immer  beuü^t  tuerbeu. 

3)er  2tnfü^rer  ber  dauern,  ber  bie  Stelle  be3  abrr>efenben 

^auft  einnimmt,   iüirb  burd)  it)r  $Iet)en   gerül;rt  Qsoaß  ge- 

fd>id)tlid)  bei  ̂ ädlem  9tot)rbad)  nict)t  ber  galt  toar),   fcfyon 

ift  er  nat)e  baran,  ftd;  erineidjen  §u   (äffen,   ba  Ijetjt   unb 

ftad;ett  bie  fd;mar§e  ©rinntie  irneber,  ber  ©raf,  mit  it)m  bie 

anbern  bitter  werben  gttnt  gräßlichen  £obe  meggefübrt,   ber 
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befannte  Pfeifer  ge^t  üorauf  unb  bläst  eine  £angmetobie  baju, 

man  fyßrt  baS  Sfedjgen  ber  ©terbenben,  roctyrenb  bie  ©räfin 

mit  ifyrem  Äinb  unter  robem  §obne  mit  ©pieJBfdmften  tyinauSs 

c^eftpJBen  roirb. 

$e|t  eilt  fjauft  auf  bie  Süfme ;  e3  ift  gu  fpät.  «Sein 

äßerf ,  fein  reines  2M(en  ift  mit  Slut  unb  ©djanbe  befubelt, 

jngleid)  ernennt  er,  bajg  jene  grofe  üftieberlage  ber  Sauern 

ber  Vorbote  be£  <Sd;iffbrudjS  biefer  ganzen  Seiuegung  ift. 

Unter  furchtbaren  Sorfoürfen  gegen  bie  Hnmenfd)en  verlangt 

er,  baJ3  ifmt  ber  2(nftifter  ber  Stuttfyat  genannt  roerbe.  STue 

Sauern  führen  baä  finftere  SBeiö  vor.  ©in  Stauer,  nocb 

ef)e  er  bie  $üge  toirftidj  erfennt,  überläuft  tfyn  bei  bem  2lu= 

blid  ber  bämouifd)eu  (Srfdjeinung ,  er  blidt  xv)x  fd)ärfer  ins 

©efic^t  unb  erfennt  äRe^ifto^elei ,  ber  ifyn  §öfynif<$  angrinst. 

«Stumme  $aufe;  $auft  ftefyt  guerft  fdjlaff,  mit  t)ängenben 

Sinnen,  erlogenem  SM.  Sann  ftetyt  man,  Wie  er  fid?  faft; 

einen  ©ntjcjjlufj  in  fid;  beiuegt,  er  rafft  ftdj  auf,  roenbet  ftd) 

§u  ber  Sdiaar  unb  erklärt  tyt,  bafj  er  aufgehört  Ijabe,  ifyr 

%ül)xex  iu  fein;  bie  Säuern,  beS  „©ittenprebigerS"  über= 
brüffig,  §iet;enab,  SDce^tuftopryeleS  bleibt.  %)a§>t)abt  idj  nid;t 

getrau,  ruft  gauft,  baS  ift  b  einher!!  2Re^iftc!p^eIe§  aber 

erinnert  tfyn  an  jene  eine  Uebereilung,  ir>o  er  eine  ©eioalt^ 

fyat  erlaubte,  bie  311  Slutttergieften  führte;  ber  Urheber  einer 

^ietiolution ,  fagt  er,  fei  für  baS  ©anje  toerantruortlicr; ,  aua) 

für  ba§,  luaS  er  nid)t  geiuoflt  vjahe,  ba  gebe  eben  ©ins  ba* 

Rubere,  baS  fei  eine  J?ette  t>on  ttrfadjen  unb  2Birftmgen, 

an  beren  erftem  ©liebe  Raufte  ©eroiffen  fyänge.  %)ami  gefyt 

er  in  einen  anbern,  in  ben  alten  £on  über  unb  totu"  ityi  ju 
leichtein  ̂ Troft  in  neuem  ©enufilebeu  r>erfübren;  er  bofft,  bie 
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^ertnirfdmng ,  bie  Saft  ber  neuen  ©dmlb,  ftumpfe  9ieue 

luerbe  i$n  nun  innerlict)  fo  aüäfy&fyUn,  baß  bie  ©djtoungfeber 

fehte§  ©eifteS  erlahme  unb  er  ifm  |e|t  bafyin  bringen  Fbnne, 

mo  er  itm  t>on  Sfafang  an  b/aben  luollte:  gur  gufriebenr^eit 

in  paffittem  ©enuß. 

gauft  aber  fyat  feineu  ©ntfäjlufj  gefaxt  SMdjen?  fagt 

er  nid;t;  mit  ben  SGBorten:  jieby  ijxn,  bu  röirft  üon  mir  t>er= 

nehmen!  fdjteitet  er  tunineg  unb  läßt  ben  Verblüfften  fielen, 

ber  fidj  jeboct)  mit  ber  Hoffnung  betröftet,  feinem  göglitig 

fdjon  anberS  ifieber  betjutommen. 

2Bir  finben  $auft  nueber  als  9Irtfür)rer  einer  aubern 

23auernfd;aar ;  er  fmt  bie  Jpauptleute  r-erfammelt  unb  tb/eilt 

ttmen  33efer/Ie  au§,  bie  auf  ben  Btylatytplan  einer  gitr  legten 

öerjiüeifelten  ©egentuetyr  entfdiloffenen  Gruppe  fließen  (äffen. 

Haltung  unb  SBeiuaffnimg  ber  ÜWämier  geigt,  baß  bieß  Fein 

unbisciplinirrer,  ttülber  unb  rob/er  Raufen  i\t  nrie  jener,  öon 

melcbem  $auft  fid)  toSgefagt  bat.  SDie  .^aitptleitte  gefyen  ab 

unb  in  einem  Monologe  fpridt  'Jyauft  av&,  föa§  er  in  jener 
fdirecflid)en  Stunbe  ber  Gntfcbeibung  t»erfdjft>iegen  bat.  dt 

ift  entfdjloffen,  p  fterben.  £)er  sJ3auernaufftanb  ift  in  ber 

,3unfd)en5eit  gefächert;  eine  f  feine,  tapfere  <5daar  ift  nod; 

iibrig,  ein  Äeru  ber  heften,  ber  in  einer  9teibe  toou  blutigen 

kämpfen  mit  überlegenem  $einbe  nod)  nie  befiegt  merbeu 

tonnte.  3e|t  ift  bie  lXeberjat)!  ber  Öetsteren  fo  angett>acbfen, 

baß  nur  jnnfdjen  ©rgebung  ober  £ob  bie  3Bafyl  ift,  unb  bie 

bratoe  ©djaar  fyat  mit  ifyrem  $üt)rer  ben  £ob  getränt. 

3d)  fdnebe  fner  bie  53emerfung  tm,  bajs  e§  mit  ber  au= 

fang<§  geäußerten  Stuftest  ittcr)t  in  2öiberfprud)  fter/t,  menu 

$auft  öorfyer  unb  je^t  als  tnegerifa)er  ?yiir)rer  auftritt,    @r 



166 

tft  fein  gelbtjerr,  bei*  große  taFtifdie  Äörper  uad)  großem 
ftrategif  d;em  $lane  §u  leiten  fätte.  ©o  oiete  Äenntniffe,  ai§ 

pi  bem  oefdjrcinfteren  3tuecfe  l)ter  nött)ig  [inb,  Faun  ftcf>  and; 

ein  geiftiger  $elb  raf<$  aneignen.  @oH  biefe  dsrtoäguitg  ntd^t 

ausreißen,  [o  mag  man  als  pofitioeS  tragifcbeS  sDiotiö  ehen 

aua)  bteß  oerroenben,  baß  $aufi  bie  tedmifdje  ttebertegetujeit 

beS  geinbeS  nic^t  genug  in  9tea)uung  natmt,  als  er  früher 

bie  gaifyrung  einer  größeren  ©diaar  fidj  übertragen  ließ. 

©in  Hauptmann  melbet  baS  Slnrüden  beS  ̂ etnbeS,  $auft 

gürtet  baS  ©dtfoert  um,  fetjt  ftc^  beu  §elm  auf  unb  nun 

erft,  aus  [einen  te|teu  äöorten,  erfahren  mir  bie  gange  33e- 

bentung  feines  @ntfd)Itt[fe§.  $d)  f$ide  nod)  ooran,  baß  mir 

bei  ber  ©infütn'ung  beS  ganzen  3ftotiüS  jener  Florian  ©eoer 

001t  ©eoerSberg  oorfcfyroebt,  ber  ebelfte  nuter  ben  33auern= 

fiterem,  ber  in  granFen  mit  feiner  „fdjmar^en  ©cfyaar"  nod; 
jule|t  in  mehreren  t&fylafyten  oer^toeifelten  äöiberfianb  leiftete, 

\'id)  mit  einem  mefyr  unb  mefr  fctmielgenben  Häuflein  immer 
mieber  burdjfdilug,  bis  er  mit  beut  Fteinen  9tefte  oon  ©e= 

treuen  enblid)  hei  ©dnuäbifd]  ̂ atl  Fämpfenb  fiel,  ir  mar 

ein  IDlaun,  ber  mußte,  roaS  er  mottle,  ein  9titter,  ber  fid) 

aus  reinem  SMjtSbemußtfein  31t  ben  Sauern  fd;Ing.  SDtau 

mid)e  natürlid)  bar  in  001t  ber  ©efc^idjte  ab,  baß  man  ben 

größeren  Äanrpf,  iure  er  in  ber  alten  5Hrd;e  oon  ̂ goIfäfeaSöt 

vorfiel,  als  beu  U§tm  annäbme,  moriu  bie  gange  ©cbaar 

mit  itjrem  güfyrer  untergeht.  Slllein  Iner  am  menigften  barf 

eine  folcr/e  einzelne  .^anblung,  eine  fnftorifdje  s$erfon,  bie 
alles  ̂ u^meS  mertf)  ift,  aber  meItfn[torifd)e  Sebeutung  uid)t 

befifjt,  anberS  benn  als  ein  3)cotio  burdjf  dummem ,  baS  nur 

ben  9lnftoß  jur  ̂ tubung  ber  Situation  gegeben  t;at.    g-auft 



167 

muß  ben  Äatitpf,  beit  er  alä  $üfjrer  im  23auernFrieg  ange= 

treten  fyat,  mit  großem  Ijiftorifc&em  SBIicf  aitffaffen.  Sie  ufc 

fprüngticfyen,  noc|  uubefledten ,  ausführbaren  ̂ rincipieu,  toie 

ue  ber  frangöfifcben  Devolution  pi  ©runbe  tagen  >  muß  er 

mit  Flarem  mobernem  SenFen  hineinlegen.  Um  bieß  uidjt 

uuuatürlid;  31t  finben,  bebenfe  man  bie  ungemein  große  2lu§= 

befmung,  roelcbe  ber  S3auernfrieg  bod)  gehabt  Ijat  unb  toef<|e 

einen  burdjgreifenbeu  allgemeinen  Neubau  ber  politifd)en  £>rb= 

uung  aüerbingS  ntdr)t  uuluatnfdjeinlicb  macbte.  3e|t,  ba  biefe 

Bewegung  in  ben  legten  gilben  liegt,  erFennt  er  fie  mit  pro^ 

pt)etifd)em  93lid  als  einen  jener  erften  ̂ erfudje,  große  neue 

$been  in  bie  2öirFtid)Feit  einjufü^ren ,  wdfye  tragtfct)  enbigeu, 

uid)t  olme  Sdmlb,  aber  fo,  baß  fie,  untergeljenb,  JMme  pt 

Fünftiger  2(nferftet)ung  im  53oben  jurüdlaffen.  ©t  gebenFt  ber 

tragifa)en  Seiben  ber  Vorläufer  ber  Deformation;  biefe  aber 

l)at  in  ber  gftifdjenjeit  gefiegt,  ba3  ift  ifmt  eine  S3ürgfd>aft 

für  ben  lünftigen  Sieg  beffen,  foa§  er,  für  bießmal  erfolglos 

mit  ben  Peinigen  getoollt  r;at.  SDton  barf  ifmt  töo#t  ben 

fet>erifd)eu  ©eift  leiten,  baß  er  mirFlid)  eine  Sltmung  ber 

moberuen  Devolution  au3fprid)t.  9(ua)  baS  mag  er  afynen; 

baß  fie  nod)  entfe^Iicr;er ,  al§  biefer  ̂ auernFrieg,  ifyre  reinen 

©ruubgebanFeu  befleden  mirb,  aber  gugleid)  mag  er  oorau3= 

fcbauen,  tote  ibre  §rüd)te  benuod;  unoerloren  bleiben  unb  im 

ftetett  ©ang  ber  @efa)id;te  in  freien  ̂ erfaffungeu  reifen.  Ob 

er  fid)  baS  $ie\  conftitutioneil  toi'e  ©oetf;e  ober  republifanifdi 
benFt,  baS  ift  eine  $rage7  bie  unbefcfyabet  ber  Sd)önl)eit  biefeS 

£d)auen3  unb  ber  inneru  SBa^rT^ett  in  biefer  Sd)bnl;eit  gauj 

offen  gelaffeu  werben  fanu.  gugTeid)  aber  fielet  er  nun  in 

feinem  £ob  eine'uoüe  <£jif}ne  für  bie  Rieden,  bie  autf;  fein 
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le|teS,  reilteg  ©treben  entfteHt  Iwben.  @r  t;at  nur  garts  ent= 

fernt,  nur  burd;  eine,  flehte  tiebereilung  £t;eil  barem,  aber 

er  rechnet  nicbt  ab,  fonberu  nimmt  baS  ©an^e  ber  ©dmlb 

auf  fiep.  SO t e p t) i ftop IE? e iCe §  fyat  tym  bämtfd)  unb  teuflifcb  biefe 

©efmlb  jugeferjoben ,  freitoifltg  er!ennt  er  fte  jetjt  an  unb  tüiff 

mit  feinem  23lute  fte  abinafcben.  Stber  and)  bie  alten,  bunfelu 

Rieden  feines  SebenS  fielen  in  it)rer  ©dju-tär^e  roieber  öor 
i|m  unb  and)  für  fte  fott  biefer  Xoh  ein  Ie|teS,  b;öd;fteS, 

freiet  ©üfmopfer  fein.  S)a  gebeult  er  ©retet)enS  tiüeber,  bie 

Störungen  ber  erften  Siebe  ertoei<$en  in  fftfjer  Erinnerung 

fein  geftä^lteS  ̂ >er§.  $n  biefem  Momente  fer^roebt  ©retef;enS 

©eftalt  fyeran.  ̂ x  ©etftermunb  grüfjt  ü)n  mit  ber  93otfct)aft 

ber  SSer^eitmng ,  grüfst  it)n  als  Märtyrer  ber  rtngenben  9)ienfd)= 

^>eit  unb  luetpt  xtyx  §um  £obeSrampf.  3(lS  ©eiftererfcfyeinitng 

ift  fte  nid)t  mefyr  bte§  etngelne  SBefen,  fte  ift  §auftS  ©eniuS, 

ber  ©entuS  feinet  Golfes.  Es  mufj  mid;  alle  Erinnerung 

täufeben,  irenn  iet)  nicr)t  mit  Sßafyr^ett  tierficfyern  Faun,  baft 

bie  Einführung  biefeS  9ftotir>s  feine  SteminiScenj  aus  Egmont 

ift.  ES  fann  aber  burd;auS  nidtf  t>om  Hebel  fein,  tt>enn 

man  an  bie  £raumerfd)eimmg  ElärdienS  erinnert  nu'rb;  gtoei 
fo  üerroanbte  iretblicbe  Efyaraftere  bürfen  ftcl>  woty  au&)  bariu 

entfpredjen,  bafj  )k  nad)  il;rem  Stob  als  ©eifter  in  ibealer 

S-Bebeutuug  roieberfefymt.  3)ocb  ber  2luSbrud  „als  ©eifter" 
ift  unriebttg,  ineil  er  nicbt  für  beibe  $älle  pa$t.  Elärd;euS 

(Srf Meinung  ift  objertitnrteS  Straumbilb  unb  baS  33ebenlen, 

ob  in  einem  ©rama,  baS  gauj  in  ber  realen  SSelt  fptelt, 

ein  folcfyeS  ÜJtotto,  baS  bod)  immer  roieber  als  Sßunber  er= 

fdjeint,  auftreten  bürfe,  tft  bis  l;eute  noeb  nicljt  bis  31t  feiler 

Wccbtfertigmig  beS  SDicbterS  gelöst.     ©retebeu   aber  erfa)ienc 
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als  (Seift  unb  im  gcroft,  in  einer  £ragöbie,  bie  eine  Sage 

»oll  pfyantaftifdier  äftotioe  befyanbett,  Dürfen,  ft>ie  fdjon  oben 

gefagt  ift,  ja  foHen  ©eifter  mitoirfen. 

$auft  ift  niebergefniet,  entgücft  Int  er  biefen  ©rufe  ber 

etuigen  Siebe,  biefen  Segen  Eingenommen,  entjücft  fcfyaut  er 

in  bie  ferne  ̂ ufoinft,  ̂ °  ÜU%  äRärtprerblnt  bie  @id>e  ber 

$reü)eit  nnb  ber  rein  Rumänen  Religion  ftolg  nnb  (;od)  toirb 

getuad)fen  fein,  entpdt  fdmut  er  aud)  ben  ©ieg  jenes  fyofyen 

3h)ed§,  ben  er  in  feinem  gtoeiten  Sßeltgang  aufgenommen 

I;at,  ber  ©infyeit  nnb  ©röf?e  feines  ̂ SolU  üorau».  <So  ftefyt 

er  anf,  geioei^t,  geheiligt  nnb  nun  fprid)t  er  bie  SBorte,  bie 

©oetfye  in  feinem  gleiten  5ü)dl  ifym  in  ben  äKunb  legt: 

3fm  SSorgefüfyl  oon  folgern  fyofyen  ©lud 

©eniejs'  idj  je|t  ben  §ö<$fien  2(ugenblitf. 

@g  ift  einer  ber  tiefften  nnb  t)errlid)fteu  ©ebanfeu  ©oetbe'S, 
biefe  ®d>tuJ3tt>eubung ,  biefe  Söfnng  ber  $rage,  bie  oon  ber 

©tunbe  beS  23ünbnij3fd?fttffe3  gtoifctjen  $auft  nnb  Dtteptnfto- 

Vieles  über  ber  STragöbie  fd)tt>ebt.  $auft  ftürb  oerloren  fein, 

wenn  er  §um  Stugenbticfe  fagt:  üertreile  bod),  bn  bift  51t 

fd)ön!  wenn  er  mit  ©in^elnem  jufrieben  ift,  über  ein  $e-- 
fcfyränfteS  nicbt  metjr  übergreift,  nid;t  mebr  weiter  ftrebt. 

Wlit  bloßem  ©euuffe,  wie  äftepfuftopfyeleS  möfyte,  fann  er 

nie  gufrieben  fein  unb  ein  Sd)Iujg,  eine  Ie|te  J^ataftropbe 

nad)  ben  einzelnen  $ataftrop£)en  mu§  bod)  eintreten.  S)a 

finbet  nun  ©oetfye  ba<§  unoergIeid)Iid)e  Mittel:  gauft  ift  511= 

trieben  mit  einem  ©ute  ibealer  2lrt,  gtüdlid)  im  ©lücfe 

Vieler,   im  ©lud  eine«  S&olH   nnb   biefeä  ©lud   ift    nid;t 
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$emt|3  im  ©enteren,  fonbern  ©enufc  im  £lmn,  Stjätigfeit, 

freie  £l)ätig£eit,  greibeit.  2Beil  aber  aud)  an  ber  reinfteu 

gorm  menfdjlidjeu  Safemio  bie  ©ebredjen  ber  Gnblicpeit  fyaf; 

ten  unb  $auft  t>on  Stnfang  an  ba§  täufdmugiotofe  2luge  b/at 

für  biefe  ©ebredjen,  für  bie  llii-mlänglitpeit  jebeä  53efthitm= 

ten,  (Singeinen,  jebe§  guftanbS  un^  ie^er  S^ätigfeitSform, 

fo  entftanb  eine  meitere  ©d^nnerigteit,  bie  ber  £>id;ter  baburd; 

befeitigt,  baft  e§>  ein  Söilb  ber  3  u  fünft  ̂   morauf  er  $auft<§ 

©eift  mtt  (Sulfiden  füll  freien  unb  ritten  läfjt.  ©3  ift  eine 

als  gnfünftig  üorgeftellte  SGBirfltdjfeit ,  aber  biefe  3Sir?Iid)!eit 

ift  ja  mefentlid)  £l;ätigfett,  ©ntnüdlung,  gortfcbritt,  enthält 

alfo  immer  weitere  3ufitnft  in  ftd) ;  gauft  ruf)t ,  aber  er  ru^t 

im  $ilbe  beS  nicbt  9iul)enben,  be§  frafttooH  öeluegten,  über- 
fiel) felbft  ftetig  §tnau3gefyenben,  be§  SGBiKenS.  $auft  befcfyränft 

ftd),  eine  beftimmte  gorm  beS  S)afem8  nnb  £$witi  erfdjeint 

ifym  als  bie  l)öd)fte,  aber  biefe  gönn  ift  ber  freie  ©taat, 

luorin  jebeS  geiftige  Seben  blüfyt,  fie  ift  atfo  in  ber  33efd;rän= 

hing  mibefdjränft.  SSeriüorfen  l;at  er  nur  ben  railben  Hn= 

enbltd^ettsobrang ,  bebalten  ben  ®raug  beS  ©trebenS  in  fteter, 

geregelter  £t)ätigfeit.  £>a3  ift  gugleid)  bie  \mi)ve  SfaSfunft 

über  ben  9Jtoralbegriff  GhtbämoniSmuS :  roenu  roir  baS  fjöcbfte 

SGSö^l  in  ber  l;od)ften  £bätigfeit  ernennen,  bann  bürfen  mir 

töubämoniften  fein.  SSeil  mtn  ffauft  rut;t,  ift  er  tierloren, 

■weil  er  im  getftigen  Mbe  ber  ftrebenben,  reinfteu  STlnitiglfeit 

rufyt,  ift  er  gerettet;  er  ift  verloren,  metl  er  im  ©treben  fid; 

tefcfyräntt,  gerettet,  »eil  biefe  23ef<$ränftmg  über  jebe  ©d)ranfe 

fmlftrebt;  bilblid),  poettfd;  bargeftellt:  er  ftirbt,  er  fcfyeiut 

einen  2lugenblitf  bie  SBe&te  be§  9)te:pfytfio$>ele§ ,  aber  feine 

Seele  gebt  in  i>m  .frtmmel  ein. 
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ä)iir  fdjetnt  ß,  baj}  biefer  fymlityen  $bee  fein  2lbbrucb 

gefc£)ief)t,  melmetn-  uod)  £id)t  unb  $raft  §uwäcpt,  wenn  gfattpt 
als  freiwilligen  Opfer  in  ben  ̂ elbentob  get)t.  Söer  ft erbe  üb 

glüdlid)  ift->  ber  am  allerwenigften  hm  verloren  [ein;  wer 

[einen  fdwnften  Slugenblicf  ben  nennt,  wo  er  jutn  Stöbe  gefyt, 

ber  fann  ntdjt  Änedjt  nnb  SBeute  be§  2)ämon<§  ber  ©nblicfc 

feit  fein,  ©anj  gewi£  @ine§  aber  würbe  bei  uiiferer  2Ben= 

bnng  gewonnen :  e3  Witt  ftd>  immer  ettöag  fomifcb  ausnehmen, 

bafc  gauft  bei  ©oetfye  fo  anf  einmal  abftraft  umfaßt  nnb 

tobt  ift;  e3  ift  bod)  malwlid;  beffer,  ibn  motwirt  fallen 

51t  laffen,  in  ber  Sdtfadjt.  QaZ  ift  äugleid)  eine  wat;re 

Ironie  im  fcfjeinbaren  ©ewinnen  be£  9)}eptnftopt;ele;o :  $auft 

Wäre  ifym  unfrei  tierfallen  nnb  er  fommt  ifym  guüor,  eben 

and;  ber  §orm  nacfy  fiWOQt,  inbem  er  tfyätig,  tamtifeub 

tiou  freien  Etüden  fällt,  Woburd)  er  ibm  tiielmeb/r  nidjit 

verfällt. 

©3  entfielt  nun,  tbeatralifd)  gebadet,  eine  fteine  ©d)Wie= 

rigfeit:  wir  muffen  gaujll  Seid^e  allein  auf  ber  Zürnte  t)aben 

unb  er  fott  bod;  in  einem  €d;lad;tgetümmel  fallen ,  ba<§  mau 

bei  einem  fo  geiftigen,  burd)fid;tigeu  Stoffe  botitielt  ungern 

[teilbar  barftellt.  gn^Wif^en  gibt  tä  eine  2ln3funft,  welche 

offenbar  bie  ganje  ,<panblung  um  einen  ber  ©ruubibee  tief 

entfpredjeubeu  Weiteren  $ug  bereichert.  SDtan  bort,  naa)bem 

Jyauft  abgegangen,  ba§  ©etöfe  be3  ÄatnpfeS,  bann  erfd;eint 

er  bora  allgemeinen  ̂ anbgemeng  jur  «Seite  gebrängt,  mit 

einem  einzelnen  $einbe  fea)tenb,  unb  biefer  $einb  fei  S0tepi;i= 

ftotit)ele<c,  ber  )iä)  unter  bie  feinblidjeu  Waffen  gefd)lid)en; 

#auft  erfennt  itm  nocfy  nicht,  aber  weil  er  in  ilnn  ben  über= 

legeuften  unter  ben  feinbtid;en  Äriegeru  )ieU,  l;at  er  fic|»  il;n 
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äum  befonbern  ©egner  auSerfe^ett.  9)?epI)tfto:pr;etej3  |ilt  iune 

im  $ampf  imb  öffnet  ba3  SSifier.  Söie  $auft  i£>tx  ernennt, 

toiH  er  mit  üerboppelter  Äanrpfbegier  auf  um  einbringen. 

£>er  $einb  IäT;mt  i$m  mit  einem  Teilten  Schlage  feinem 

©dnnerteio  bie  §cmb  unb  mad?t  nun  einen  legten  $erfud;, 

ir;n  §u  t>erfür/ren.  @r  öerf:prid)t  if;m  alte  ,£errlid)feit  ber 

3Mt;  tüa§>  gauft  bi^er  genoffen,  foH  ein  «Statten  fein  gegen 

ba§,  \va§>  jel3t  u)n  erwartet,  ©in  ,<perrfa;er,  ein  Äönig,  ein 

^aifer  foll  er  werben,  beffen  Sßiflfür  feine  ©djranfen  gefegt 

finb.  ilmfonft,  $auft  fällt  iljm  auf§  5fteue  mit  bem  ©egen 

an  unb  je|t  wirb  SJteptnftopr/eleS  §um  bummen  Teufel  9iid)t 

bebenfenb,  ba§  ber  £ob  burd)  feine  ipanb  ein  moraltfd)er 

©teg  für  gauft  ift,  ftöfit  er  tyn  nieber.  2öie  @^Iol  fid) 

ftet§  auf  feinen  „(Schein"  beruft,  fo  fyäTt  er  fid)  an  bie  pure 
$orm  beS  2ßorte<3  öon  ber  fwd)ften  SBefriebigung ,  ba§  gauft 

gefproa)en  fyat 

@r  ftellt  fid)  triumpfyireub  mit  gefpreigten  deinen  über 

beti  (Sterbenben  unb  legt  bie  £>anb  an  feine  Äefyle.  Sie 

feltfame,  unheimliche  ©ruppe  mag  etina§  öor  unferem  Sluge 

oenueilen.  3)ann  ruft  er  frofylocfenb:  er  ift  mein!  Qn  biefent 

Stugenbticf'  öffnet  fid)  ber  laftenbe,  graue,  wolüge  Rummel, 
ber  über  bem  büftern  23ilbe  ruf)te,  ein  ßr/or  öon  Stimmen 

ruft:  ift  unfer!  unb  in  einer  ©lorie  oon  Sic^t  werben  bie 

©eftalten  ftd)tbar,  t>on  benen  ber  fRuf  fäm. 

Gsr/e  ia)  weiter  gefye ,  muf?  id)  r/ier  auf  meine  alten  9tul= 

fteiiungen  gegen  ©oetfye'g;  ©d^uft  oerweifeu.  ©er  $auft  vtmfe 
m\;tt;tfa)  abgefd)Ioffeu  werben,  tme  er  bura)  ben  Prolog  im 

ftimmel  mt)tt)ifa)  eröffnet  ift;  bief?  bezweifelt  9?iemanb  unb 

fyabt  id)  in  ten  fd;ou  erwähnten   „lfritifd;eu  ̂ öemerluugen 
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über  ben  erften  £|eil  von  ©oetfje's  A-auft"  mit  befonberer 
iöegielmng  auf  ben  Prolog  anerfannt.  ©egeu  meinen  §Bßr? 

tourf  aber,  bajs  ein  fo  überlaben  gotfyifdjer  "Seouls,  tote  er 

vorliegt/  eine  fold)e  Ausbeutung  ber  Dtumvelfammer,  ber  ße= 

genbe,  ein  fola)es  breites  llebergel;en  tu  bie  SDtyfterienfonn, 

ein  foldjer  ̂ eu)raud)gerud;  unb  öon  ̂ eiligen,  J?ird)enoätern, 

Gngeln  toimmeluber  ©olbgrnnb  einem  ®ebid?te,  une  ber  $auft 

ift,  übel  anfiele,  finbe  idj  bei  Äöfttin  feinen  ©egengrunb, 

als  bie  SBorte:  „too  follte  ber  3)id)ter  concrete  färben  unb 

ißuge  berneljmen  für  feine  <Sd)ilberung,  als  aus  ber  ©otfyif, 

bem  ̂ eiligenglauben  bes  Mittelalters?"  unb  auf  biefe  9ie»Iif 
follte  bie  ©uvlif,  meine  id),  nid)t  fd)toer  fein.  3$  niadje, 

efye-  ic^  fie  bringe,  nur  nod)  ausbrüdlid)  geltenb,  bajg  bie 

£ragöbie  giuar  vl)antaftifa;e ,  transcenbente  2)iotioe  mit  $ug 

unb  91ea)t  manebe  aufgenommen  t)at  unb  bafj  ber  innere 

Sßiberfprud;  biefer  9Jiotioe  mit  bem  rationellen,  geiftig  freien, 

mobernen  Snfyalt  burd)  ben  3auber  ber  ̂ oefie  im  ßntftefyen 

ftd;  ühexall  toieber  löst,  ba£  aber  biefe  £öfung,  toenn  bie 

%ranscenbenjen  bis  §u  einem  geliüffen  ©rabe  ber  Häufung 

anwarfen,  nidjt  mef?r  möglid)  ift.  Sßas  ju  viel  ift,  ift  gu 

viel.  2Benn  es  fo  toeit  gebt,  vr>ie  bter,  fo  fällt  uns  feb/r 

ausbrüdlid)  ein,  toie  9)ievf)iftopf)eles  auf  eben  bie  Pfaffen 

gefd)impft  t;at,  bereu  $orratt)sfammer  unb  53ilbermaga§iu  ber 

3)id)ter  l;ier  pofitiö  ausframt,  unb  mir  fragen  uns,  feiner 

meiteren  ̂ llufion  fäfüg,  toas  $auft,  ber  unfird)lid;e  Säftann  bes 

freien  ©ebanfens,  für  Augen  machen  loirb,  ioenn  er  ftdl)  in 

biefem  finbifdjen  Gfyrifttagstnmmel  als  eine  Art  ̂ rä'gevtor  ber 
feiigen  Knaben ,  fnmmlifajen  ©otlaborator  ioieber  finbet.  ̂ urj 

bie  ©efdnd)te  tuirb  fomifd);  nidit  ju  rebeu  von  $>ürrteufelu, 
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£)itf tcufeln ,  Semureu  unb  oon  beut  efel^afteu  ÜHotiu  ber 

päberaftifdjen  3)ieol)iftopl)eteSgetüfte. 

$Öarum  fofi  jtdj  beim  nun  feine  anbere  gunbgrube  bar= 

bieten  für  „ben  fparfameu,  fo  §u  fagen  fcroteftautif  d)eu  Wd)- 

tiju&/'i  beu  td)  an  biefer  «Stelle  gefordert  fyabe?  .Spät  $auft 
uidjt  felbft  uns  ben  2Binf  gegeben,  tt?ö  tote  fitzen  f ollen, 

als  er  Hon  feiner  feiten,  reineren  Seele  fagte:  „Sie 

anbre  fyebt  gettmltfam  fiä)  Dom  SDufJ  pt  ben  ©efilben  fyober 

lfmen?" 
(Sin  ̂ albtYeiS  öon  tfn-onenben  ©eftalten,  löte  auf  9ia* 

pljaelS  ©isputa ,  rairb  im  Inmmlifcfyen  Stdjtvawu  §ft>ifd)en  beu 

geteilten  SBoEett  fid;tbar.  @S  fiub  SBorram&fer  ber  geifttgeu 

uub  oolitif  djen  greüjeit,  9)tärtt;rer  beS  (BtaateS,  ber  2öiffeu=- 

fdjaft,  ber  Religion.  SJftiäjt  alle  muffen  jebod;  als  SJiärtorer 

gelitten  fyaben;  neben  SoifrateS  mag  spiato  fi^en;  oon  gried)i= 

fdjen  ß^aral'tergeftalten  luürbe  iä)  uod)  ben  S)emoftbeneS 
nennen;  üon  römifcfyeu  iuären  als  Kämpfer  für  2?olfSred)t 

bie  ©rächen  einzuführen,  aud)  ein  Brutus,  fdmlbbefledt  wie 

$auft.  2öir  rönnen  feine  mittelalterliche  ©eftalt  brauchen;' 
bie  Deformation  fei  in  il)rem  Vorläufer  §ufj  vertreten,  ̂ utten, 

beu  nur  Ja  in  ber  ̂ anblung  nicfjt  mit  tarnen,  nur  tppifd) 

anf'lingenb  eingeführt  tyaben,  ber  früfe  ftarb,  beffen  £ob  im 
©ebid;te  gauft  oorfyer  bellagt  f;aben  mag,  fann  neben  il;m 

feine  Stelle  finben;  ba  ein  9JMrtr;rer  ber  SBiffenfdwft  aus 

neuerer  3eit  tti<$t  fehlen  barf,  fo  roirb  eine  Umgebung  ber 

Chronologie  mol;l  erlaubt  fein,  iubem  ©alilei  ju  ber  ©rupfte 

gebogen  loirb.  $-n  ber  2)£itte  beS  ibeaten,  monumentalen 

Greifes  throne  ßl)riftuS  uub  iljm  §ur  6eite  fife  ber  oer= 

lorne  ©obn,  beim  nur  bebürfeu  aud)  einer  ©eftalt,  ioeld;e 
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bie  finulidjen  33erirrungen  §cuift3  unb  bie  SBafyrfyeit  aa& 

bvMt,  bajg  bem  Reuigen  »ergießen  wirb,  unb  eine  fo  ge= 

läufige  Sßerfon  ber  Parabel  neben  bie  realen,  ber  ©efd)id)te 

entnommenen  ju  feigen  mufj  erlaubt  fein. 

9iuu  oerweife  iä)  auf  beu  genannten  3tuffa§  in  ber 

^üridier  3Jtonatfdjrift ,  iuo  gefagt  tft,  eigentltd)  mujste  ein 

langet  ©efpräa)  gwifd;en  3)ie:ptuftopfyetes>  unb  bem  §evrn 

eintreten ,  worin  jener  fein  9teä)t  auf  bie  ©eele  Raufte  geltenb 

maa)t  unb  biefer  Skj\x  wiberlcgt;  ba  jebod)  3)tepi)ifto:pt)eIes 

auf  jebe  Slutioort  eine  ©egenantwort  l;ätte  unb  ba3  ©efprädi 

bafyer  in<§  llnenblid;e  ju  gefyen  brot)te ,  fo  werbe  ber  £)id)ter 

biefeu  grengenlofen  gaben  be§  %\\x  unb  Söiber  burd;fd;neiben 

muffen ,  inbem  ber  ̂ err  ben  $auft  einfad;  in  feinen  Fimmel 

rettet:  bie  £l)atfad)e  ber  ©rfyebung  in  ben  ̂ immel  werbe 

ftatt  ber  2(u§einanberfe^uug  eines  pt;itofopl)ifcr;en  $egriffc£ 

bienen.  5Diefe  2lnfid)t  läfjt  fid;,  wenn  mau  ftatt  be<§  <!perrn 
einen  folcben  Ärei§  ibealer  ©eftatten  einführt,  mobificiren; 

unb  fie  bebarf  e&  ©in  furjer  3i>ect)fcl  Don  9tebe  unb  ©egen= 

rebc  mit  3)iept)iftopt)e(e§  mufj  Statt  finben ;  bem  Gerrit  felbft 

null  e§  nid)t  geziemen,  fid)  barauf  einlaffen:  fo  mögen  bie 

einzelnen  ©enien  biefeu  Greife*  mit  wenigen  febtageubeu 

Sßorten  ber  Sftei^e  naa),  je  wie  e3  für  ttneu  ß^arafter.,  u)r 

Sdjid'fal  unb  Serben  pa^t,  bie  Antwort  auf  bie  2lnHageu 
be§  ©atau  übernehmen.  SDiefer  füfyrt  §u  feinem  ä>ortt?eit  an: 

alle  fittlid)en  ̂ erirrungeu  %au\t§  unb  bie  iserbreeben  gegen 

©retdjen,  Valentin,  ben  9Jcorb  in9iom;  bann  feine  politifd>e 

Sdjulb:  er  fyäuft  alle  Slnt'tageu,  Welche  bie  9teactiou  gegen 
lebe  entfcrjiebene  Bewegung  oorbringt,  er  erHärt  bie  Steoolu-- 
tion   für   eine  gerftbnmg   aller  ©runblageu   ber  ©ef elifd)af t ; 
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er  rniipft  an  bie  eine,  letzte  ttebereilung  gaufts  an  unb 

fd;reibt  alles  23Iut ,  jebe  ©reueltfyat  biefeS  SlufrufyrS  auf  feine 

Wedmung;  mir  kennen  bie  (gßtai$e  ber  knappen  beS  ftumpfeu 

©HKftaitbgj  ü)ren  £>ofm,  ifyre  frioole  €üop$tjHI,  ifyre  ̂ »eu^elei; 

fte  mufj  il)m  roftlicb  §u  @efid)te  fielen.  9catürlid;  tmlt  er 

weitet  aus  bei  ber  Deformation,  concentrirt  bie  bekannten 

SBortoürfe  gegen  fte  nnb  mad;t  §auft  für  äffe  fdjeinbaren  unb 

mirflidjen  Uebel  ueranttoortltd;,  bie  in  ifyrem  ©efotge  maren. 

We  feine  2lnrTagen  faffen  fia)  pm  ßnbe  barin  gufammen, 

bafj  jebem  2luffd)mung  $aufts  ans  SSerirrung  unb  ©dmtb 

ein  SRiitffaU  gefolgt  fei,  mäljrenb  bie  Obern  ifym  entgegen* 

galten,  ba|g  auf  jeben  SRücffaH  ein  2luffcr;mung  folgte,  unb 

als  ftärfften,  legten  SBeiüeiä  ben  freimiffigen  STob  nennen. 

StReptnfiopfyeleS  autiüortet  barauf,  als  f)ätte  mä)t  er  felbft 

^en  gauft  getbbtet ;  er  Ifann  es  §unäd)ft  aud) ,  benn  ber  £ob, 

^en  $auft  fud;te,  mar  i^ni  aud;  ofyne  bie  ̂ anb  beS  WepfyU 

ftopfyeleS  gerotjg;  baS  fyeilse,  fagt  er,  bie  3ied)uung  abbrechen, 

nid)t  fie  fcpefjen;  er  behauptet,  bajs  $anft,  menn  er  fort- 

gelebt r)ätte,  in  gemeine  3ufriebenb;eit  mit  finnlidjem  ©enuffe, 

in  ©brgeij,  <2elbftfud;t,  3erftörungSluft  bod)  üerfunfen  märe; 

ber  SeroeiS  b/iefür  foßen  jene  Söorte  fein,  bie  $auft  üor  fei= 

nem  STobeSgang  ausrief,  bie  2Borte,  bie  einen  geitmoment 

ber  Summe  beS  ganzen ,  abfoluteu  ©lüdeS  gleid)  fe|ten. 

$>ieJ3  ift  ber  ©ipfel  feiner  Argumente,  biefer  33ud;ftabe  ift 

ber  Söe^fel,  ben  er  oorroeist,  worauf  er  mit  abftraftem 

9te<$tSeigenfinu  befielt.  @S  märe  nid)t  affpfdjmer ,  biefj  2tÜeS 

in  fcr;Iagenbe  <Sä|e  gufammenjubräugeu  unb  ebenfo  bie  2Xnt= 

m  orten  im  rurgeften  Sapibarftple  gn  galten.  9?ad)bem  nod)  ber 

üerforene  ©obn  mit  tief  rübrenben  2öerten  eS  ausgebrochen 
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bat,  tote  ifnt,  bem  fdjtoer  Verirrten,  aber  fertigen  bie 

9(rme  ber  SBaterliebe  fid)  geöffnet  fyaben,  übernehme  QfycU 

ftuS,  ba  SJiepbjftopbeleS  nocb,  einmal  ben  äJhtnb  öffnen  toiQ 

nnb  grimmig  feinen  „Schein,"  bie  alte  Urfttnbe,  bie  gauft 
mit  Mut  nnterf abrieben  h)(xt,  jnm  Fimmel  emporfyält,  ben 

le|ten  €iprud).  W\t  furchtbarer  ©ebärbe,  tote  ber  rid)teube 

Grlöfer  auf  bem  jüugften  ©eridite  be§  9J?id>.  2tngelo  bie  23er; 

bammten,  mit  £onnerrebe,  tote  Slpoßo  bei  Slefdjphtio  bie 

Gumenibeu,  fdjeucbe  er  ben  $einb  ber  Dftenfd^eit  füntoeg; 

brxb,  bürfen  babei  gemiffe  SSorte  ntcbt  feblen,  an§  beuen  I;er= 

üorgefyt,  bafj  ba§  53öfe  ein  Renitent  ber  Gntmidlung  ber 

SMeufd^eit,  baf;  e§  ber  unentbehrliche  ̂ ntrüant  im  S)rama 

ber  2Mtgefd)id;te  ift,  feien  e§  and;  nur  9Borte  loie  biefe: 

„bu  iuoHteft  ibu  Derberben  nnb  bu  b,aft  tfyn  erlogen."  Sldjfel- 
gudenb,  fyöfynifdje  Saute  ber  Selbftgemijjbeit  murmelnb  fdjleid)t 

Wte^ifto^eleS  bjnmeg :  GbriftuS  aber  toenbet  fid)  nun  gu  ber 

Seid;e  be§  (gefallenen  nnb  ruft:  drtoadj>e!  gauft  öffnet  bie 

2tugen,  blid't  mit  verfTärtem  Sblicf  empor  unb  öernimmt  nun 
au§  bem  SDhtnbe  ©grifft  bie  §8otfc$aft  ber  unenbttajeu  Siebe. 

Soll  bie  «Scene  noä)  burd)  ©efang  ert;öf;t  merben,  fo  märe 

mobj  nid)t§  ̂ affenbere<§  31t  mahlen,  a\§  baft  man  üon  ben 

Sippen  unftdjtbarer  l;immlifd;er  ©eifter  jene  9,'Öorte  nüeber 
ertönen  Hefte,  bie  mir  Dom  Gf;or  ber  ßngel  »ernannten,  aU 

ber  Dftergefang  ben  311m  Selbftmorb  Cmtfd)loffenen  ber  ßrbe 

mieber  gemann,  bie  $erfe:  ©brift  ift  erftanben  u.  f.  to.  b\§>: 

eucb,  ift  er  ba!  %e\\n  ©oetbe  fyat  \ie  offenbar  fmnbolifd)  ge= 

meint,  er  fprid)t  bie  ̂ bee  be§  burd)  alle  SSermidlung  fiegreid) 

fid)  burd)ringenben  ©eifte§  ber  SJienfd^eit  au§  unb  er  moltte 

Damit  auf  ben  ©cbluft  be£  2)rama3  präfubiren.    2)ie  gorm 
SBifcfiev,  Ärttlfcfye  ©finge     III.  12 
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biefer  S3erfe  ift  aüerbingS  eitoaB  ntanirirt  altt it§W§ ,  liejse 

ftd)  aber  mit  fttenig  SIenberung  bem  rationelleren  ©tt;I  einer 

fo  gehaltenen  ©d)luf3fcene  anpaffen,  ofme  baft  jener  fyofye 

Sinn  geopfert  frntrbe.  SBä^renb  biefe£  ©efangS  richtet  fid) 

$auft  tangfam  auf,  |ebt  entlieft  bie  2Crme  naa)  oben  unb 

ber  2>orr/ang  fällt. 
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firUcs  fjcft. 

^eite    3fi  3cüe  11  öm»  obm  ftatt:  tiefe  ficS:  biejj, 

unten  ftatt:  allen  Iie8:  aller. 

„      ftatt:  vor  lies :  »on. 

eben  nad):  gcifiiiotl  ftreii+e  baS  Äomma 
unten  ftatt:  in  ber  fic8:  in  b  i  e. 

oben  ftatt:  an  lieg:  am  Sup. 

unten  ftatt:  natürlicher  liee:  natürliche? 

3u»citcs  tjeft. 

5fi  ̂ eife   10  von  oben  ftatt:  Jjjeinricfy?  lieg:  £cinrid). 

77      „       9    „    unten  ftatt:  Sögen  1  tcS :  Sögern, 

130      „        1     „        „      ftatt:  cm  lieg:  fern. 

152      „      12    „     oben  nad):  neue  fefce  ein  Nomina. 

155      „        '2    „       „      ftatt:  worin  lieg:  roorein. 

Drittes  {)cft. 

;eitc    86  Seile    9  von  unten  ftatt:  9llcvanber  Iie8:  8ll-eanber 

91      „        1     „        „      nad):  roirb  fefee:  ". 
144       „        7     „     oben  ftatt:  lief)  liee:  jtt  (äffen. 

158      „       8    „    unten    ftatt:    fallen    auf    fein    §a«J)t    lie?: 

Jjau  p  t  fallen. 





$riti(d)e  dönje. 

diene  gofge. 

$on 

Dr.  gricbr.  £I)cob.  S$tfc^crr 
SPrufeffor  ter  2leftfictif  unb  teutfctcit  Stftercitui  in  3üvicfy. 

SBierteS  £eft. 

Stuttgart 

3.    ©.    G  0  1 1  a  '  f  <$  e  r    Vertag. 

1863. 



3?ud>fcTutferei  itr  3.  @.  (Sotta'fd)en  aBudt)t>ant>huiq  in  Stuttgart  iinb  SlugSburg. 



3  n  1)  a  l  t. 

(Sin  ©djü^engang.     ©eite  1. 

Pro  domo,     ©eite  71. 

gutmrig  Urlaub,    ©eite  97. 





DontJort. 

3Berot  al§>  ̂ ortfe^ung  ber  ßritifdjeti  ©äuge  biejsmal  gu-- 

nä<$ft  ein  „©d)ii|engattg"  auftritt,  fo  ift  e<§  nicr;t  fo  &Ö3 

gemeint,  aU  e§>  ausfielt.  Betrachtungen,  bie  fid;  an  ben 

33efud)  be§  erften  beutfcben  (Sa)ü|enfefte§  fmipfen,  tnerben 

natürlich  and)  Urteile  enthalten,  aber  man  toirb  ftdfj,  Fjoffe 

i<$,  überzeugen,  bafj  ity  nid)t  mit  ber  fritifd)en  dritte  auf 

ber  9?afe  naa)  ̂ ranffurt  gesogen  bin ;  ja  ber  fdulbernbe  Sfjeil 

tnirb  öielleic^t  nur  ;$u  entfyufiaftifa)  erfd;eineu;  er  ift  in  ber 

erften  2Bärme  be§  nodj  frifa)eu  gefteinbruds  gefd>rieben;  feit= 

ber  ift  fo  $iele£  inä  beutfa^e  ßanb  gegangen,  ba$  ia)  be= 

forge,  er  toerbe  faum  mefyr  auf  bie  empfängliche  Stimmung 

treffen ,  inerbe  b/infenb  post  festum  fommen.  <2ei  e§  barum ! 

$n  nod)  öiel  toeitere  geitferne  gerücft,  entnommen  aus  ber 

Umgebung  einer  peinlichen  SBirflidtfeit  mag  mein  anfprua;; 

tofer  23erid)t  einem  fpaten  Sefer  begegnen,  ber  ungeftört  toon 

bem,  tttaS  un§  üertrirrt,  nieberf ablägt  unb  jene  farbenreichen 

£age  fo  rafd)  in  unferer  Erinnerung  gebleicht  bat,  nid)t  otme 
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ffiübrung  bei  biefem  Silbe  bes  erften  nationalen  ̂ eftes  ber 

3)eutfd)en  ttertoeilt  &omme  ity  in  biefem  ©inne  je|t  gu  früb, 

fo  mufj  i<$  ein  ©eftäubnif?  Imtpfügen,  bas  erftdrt,  warum 

ia)  %u  fpät  fomme,  nm  foldje  £efer  hoffen  ju  bürfen,  bie  mir 

ben  nötigen  ©äjtuung  eben  erlebter  ̂ eftfreube  entgegenbringen. 

3)er  „(Säulengang"  foüte  eigentlich  im  vorigen  ̂ >erbft  er= 

f feinen;  bie  politifdjen  Betrachtungen,  bie  feine  jtoeite  ̂ älfte 

bilben,  fct)lo£en  urfprünglicl)  anbers,  pofitio:  id)  bielt  es  ba^ 

mals  für  rätfyltaj,  bas  ©elegirtenprojeft,  obfrtol;!  es  Mmmer= 

lieb  genng  toar,  bennoa;  anzunehmen.  $<§  überzeugte  midj 

eines  Slnbern,  loä^renb  bereits  bie  Gorrecturbbgen  oor  mir 

lagen.  Stuf  ein  Angebot,  bas  fo  blutwenig  pfagt,  fann  eine 

Nation  eintreten  nur  anf  Hoffnung,  in  fur-jer  $eit  bas  §öe= 

willigte  fortgubilben  nnb  jn  erweitern ,  bis  es  tfyrer  gerechten 

$orberung  genügt.  ̂ Daju  bebarf  es  eines  moralifcfjen  3)rucfs, 

ber  fcpec^terbingio  oorausfetst,  bafs  bie  fleine  ̂ anbl;abe  mit 

frifdjem  2)£utl;  angefaßt  werbe.  SHefer  SDiutb  toax  nirgenbS 

^u  finben  nnb,  tüie  icfy  balb  erfannte,  mdjt  beroorjubringen. 

$Da  es  mir  im  ©ä)lafe  nicbt  einfiel,  bem  ̂ rojeft  in  anberem, 

als  folgern  eventuellen  ©inne  ̂ uftimmen ,  fo  ftricf)  iä)  biefen 

£f)eil  meiner  Sirbett  uub  beeilte  mid)  wenig  mit  ber  Umätt- 

berung,  benn  id)  30g  nun  oor,  bem  „©cptjengang"  erft  nod; 

anbere  Sluffätje  beizugeben  unb  it;n  fo  in  einem  oierten  «pefte 

ber  neuen  gotge  ber  Jhittfcfyen  ©änge  erfahrnen  ju  laffen. 

Sie  »olitifa)en  ffieflerionen,  wie  fie  jeifet  umgearbeitet  lauten, 
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t>ergtct)ten  barauf,  für  bie  ©egeniuart  fftatl)  §u  toiffen^  unb 

fcfjtie^eu  mit  bem  SBlicf  in  eine  fpäte  ßulunft  2Ber  23effere§ 

weife,  ber  bebe  ben  erften  «Stein  gegen  mid)  auf! 

$u  bem  „Pro  domo"  \)abe  id)  nid)t§>  beipfefen,  alä  bie 

s-8etbeurung ,  bafc  tdj  entfernt  nicbt  barau  benfen  mürbe,  für 

einen  eigenen  poetifdien  Sterfudj  mid)  frttifcb  jn  fd)Iagen, 

wenn  er  bem  emften  ©ebiet  angehörte  ober  im  fomifd)en  auf 

ftrengen  San,  feine  £>ura)bilbung  9lnfprud;  madjte;  bafc  id) 

mid)  eine*  naa)  meinem  ©efüfyl  »ernannten  letzten  £arlefin= 

fdjerjes  anuermte,  beffen  babe  id)  mid)  iuol;I  nid)t  3U  flauten. 

©cm  Sluffafc  über  Urlaub  mag  man  tbeiftoeis  eine  ur= 

fprünglicb  anbete  33eftimmung  anfüllen,  ̂ d)  mar  angegangen 

roorben,  für  bie  ©artenlaube  über  ben  Sßerftorbenen  ju  fdjrei- 

ben,  unb  verfügte,  bie  Spracbe  ju  treffen,  bie  ftd>  für  ein 

§8otBMatt  eignet.  ©in  £rittbetf  mar  fa)on  bollenbet ,  als  id) 

mid)  überzeugte,  ba\$  id)  mir  Unmögliche*  aufgelegt  l;atte. 

3tls3tngel,  um  bie  }id)  bie  Arbeit  breiten  mußte,  befa)äftigte 

mid)  bie  $rage,  rote  e*  t'omme,  bafe  ein  ©icfjter,  bem  ein 

gemiffec-  moberness  Clement:  ber  innere  Gcmfiict,  ber  ©eelen- 

fampf ,  ber  au§  $rrgängen  be£  Seben§  entfpringt,  ber  3toeife(, 

bas  ̂ romett;eifd;e,  f'urj  bie  Negation  fel;lt,  beunoc§  im  boffen 
Sinn  ein  SHdjter  unb  ber  Liebling  aller  ©täube  fei.  ©iefj 

füfyrt  &ut  3tnalt;fe  unb  Stnalpfe  ift  nid)t  für  ein  VßoUäUatt 

^d)  bat  alfo  um  ©utbinbung  »on  meiner  3ufage,  erlnelt  fie 

banfbar  unb  fa)rieb  nun  in  ber  ©prad;e  unb  Slusfüfyrlidtfeit 
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weiter,  bie  ein  foltfier  ̂ nfyalt  Witt.  $d)  ̂ a&e  fein  flare<§ 

33ettntfjtfein  barüber,  ob  bie  Ungleichheit,  meiere  burd)  biefe 

inä^renb  meiner  Arbeit  eingetretene  äöenbung  entfielen  muffte, 

bitrdj  bie  lleberarbeitung  I;inreid;enb  ausgeglichen  ift;  bie 

Äritif  ftürb  mir  ja  ba§u  t>erf)elfen. 

3üric^,  ben  16.  Wärj  1863. 

ür.  iHfdjer. 



(Ein  3d)üt)engrtng. 

SBifc^er,  ßritiföe  ©änge.    IV. 





20*  id;  am  borgen  be3  12.  $ult  1862  frübe  aufftanb, 

toat  natürlicb  mein  @rfte§,  nadj  bem  fetter  ju  fe^en,  benn 

id)  weilte  nad)  ftranffurt  3um  beutfeben  Scbütsenfeft.  Steine 

"Ißolmuug  gebt  nad;  beut  See  imb  öodjgebirg.  S)a  fal?  es 

übel  au^.  3)ie  gattge  $ette,  Dom  ©lävntfd;  bis  3U111  Hi*i= 
9tott)fto<f,  fo  flar  hit  friitjen  3)iorgenIid)te,  fo  unfyeimlia) 

beutlitt),  ba§  man  meinte,  banad)  greifen  311  tonnen,  (ES 

ift  ber  %&fpx,  ber  bie  gerne  fo  nafy  erfdjeinen  läfjt,  inbetn 

er  ben  £uftfä)Ieter ,  an  bem  nnr  fte  meffen,  b/rmoeguimmt, 

unb  toaä  bie$  für  fetter  bebeutet,  weift  man.  2llfo  tage-- 

lang,  oielleidit  tt>ott)en(aug  ftrbmeuber  Siegen,  «Sturm  nnb 

na  cbfolgeube  JMlte,  ba3  ift  hie  ̂ erbeiftung  für  ba£  <2d)ü^en= 

feft!  SBa*  je|t  tfmnV  3Mn  erfter  ©ebanfe  mar:  31t  ."paufe 

bleiben.  3)od)  fdmell  begann  id)  mid)  eines  Slnbern;  bort 

unten  iu^rantfurt,  fagte  id)  mir,  bat  ü;ueu  ber  Sturm  bie 

A-eftbütte  nmgeriffen,  fie  finb  nid)t  oei^agt,  finb  mut£)ig  unb 

rüftig  anS  2öerf  gegangen  unb  fie  baben'3  be3ioungen,  ber 
Sau  fte(;t  nneber  aufgerichtet;  nimm  ein  Setfpiel  baran! 

Sßfo  »ortoärts,  auebarren,  nid)t  nad)laffen,  baä  33efd)loffene 

niebt  aufgeben! 

3a)  ging  j$ur  ßifeubalm,.  ftieg  ein  unb  fyabe  oon  ber 

.%.äf)vt  md)t§>  3u  berichten,  aU  baft  9iad;ntittagi§  ber  oorl;er= 



gefeierte  biegen  ftd)  einftettte.  £)te  fyieftgen  Sdnoei^er  fuhren 

in  einem  befonbern  3U9  öon  3ür^  <w3,  oem  fi<$  iw  SBafel 

bie  2Beftf<$toet5er  anfd;loffen.  3$  fooßte  an»  Gigenfinn  feine 

2lu3tta^me  oon  benjenigen  machen,  bie  ber  merftoürbige  S3e= 

fd/lujg  ber  babifdjen  Q3afmbiretnon  traf,  roornad)  bte  bebentenbe 

^reteermäfngung,  bie  ber  (Sdwetjerjug  anf  beutfdjem  ̂ öoben 

genojs,  ben  ©cutfdjen,  bie  fid>  in  il;n  ntdjt  emfdjnuiggeln 

trollten  r  nid;t  ju  gute  tarn.  $>&)  ful;r  alfo  mit  bem  Qewoljn- 

Iid;en  $uge  mi$  unb  fann  bal;er  aud)  t>on  bem  feftltd;en 

(Smpfang  in  53afel  nidrtS  ergäb/Icn.  SSor  tem  33al;nl)of  in  %tcäth 

fnrt  mujste  unfer  3ug  jiemtid;  lang  fülle  ftel;en;  e§  brauste 

geit,  U§>  bie  Dotier  augelangten  Sdjroeiger,  befanntlid)  über 

taufenb  9)iann,  auSgefttegen  inaren;  als  unfer  gug,  fcon 

üanonenfaloen  roie  alle  empfangen,  einfuhr,  ftanben  fie  im 

53afml;of  aufgeteilt,  ©inselne  Saute  ber  Slnrebe  be§  Dr.  (£auer= 

länber  unb  ber  2tnttt>ort  be3  Dberft  Äurj  brangen  an  mein 

Ol;r,  toätyrenb  idj  2Jiüt)e  tmtte,  mi<$  mit  ©epäd  unb  SSaffe 

burd;  bie  QJienge  §u  arbeiten,  um  S)rofd)!e  ober  Präger  51t 

finben  unb  jur  gaftlid)  anerbotenen  SSofmung  §u  gelangen. 

SBerfte^t  fi<$ ,  bafj  man  burd)  ben  ftrömenben  9tegen  fidj  nid;t 

abgalten  lief,  am  Slbenb  noa)  au§3ugel)en  unb  ftd)  burd; 

^>füt$en,  ̂ ü§e,  ©llbogen  unb  ©d;irme  §u  orangen,  fo  gut 

e§  ging.  2lu§  biefem  ©ebräng  unb  ©eroirr,  Traufen  ber 

3ftenfd)enfthnmen  unb  fem  com  23atmf>of  fdjallenben  immer 

neuen  ,^od;rufen,  bie  ben  anlommenben  <2dn'i|eri5ügen  galten, 
fyebe  ity  ben  Moment  fjeroor,  Iüo  ein  rtaljeS  ̂ aud^en  unb 

pöbeln  mir  anzeigte,  ba§  bie  £proler  in  ber  5M;e  fein 

mußten.  3d)  fanb  fie  im  Ärei3  aufgehellt,  öon  einer  bieten 

3Jlenge  Neugieriger  umringt,  auf  bem  Pa£  oor  bem  Sweater. 



35a  ftanben  fte  um  il;ren  Hauptmann  oerfammelt,  ber  irrten 

bie  Sßofmungen  antüieS,  in  beti  bunten  £rad)ten  ber  öcr= 

fdn'ebenen  Später,  mit  ben  faireren,  altertfmmlidjen  Stillen, 
bie  befannten  <Bääe  auf  bem  dürfen,  mit  benen  fte  fo  oft 

ausgesogen  finb  §u  einem  gan§  anbern  Sd^te^eri,  basS  fein 

^eftfpiel  mar.  63  ift  bod)  ettua-o,  menn  man  fo  eine  3Saffe 
anfielt  unb  beuft:  bie  ift  rool;I  mit  babei  geioefen,  unb  e§> 

ift  bod)  etmaä  um  eine  mirfüd)e  2>oWstrati)t  unb  um  rea)te 

9tacemenfd)en ,  9ttefengeftalten  am§  bem  fernen  ©ebirge,  Äöpfe 

oom  aalten  Sdmitt  jenes  Profils,  ba£  auf  bie  $erfd)me(5ung 

oon  SUemannen  unb  23ajaroaren  mit  einem  bunfeln  romani= 

firten,  bann  germanifirten  Hroolf  fnnmeiät,  ©efid)t§3üge, 

über  bie  ber  ̂ ßftug,  aber  aud)  bie  Hein  §ufa)neibenbe  Grgge 

ber  mobernen  SMlbung  nidjt  gegangen  ift;  bie  ̂ fyantafie 

tt»ad)t  auf  bei  bem  Slnblid,  unb  fagt  fid):  e§>  gibt  nocfy  ein 

©tüd  qSoefie,  ba£  nid;t  Matte,  ba3  2Strflid)feit  ift. 

9lun  —  unb  id)  badete,  %ebev  muffe  fid)  fagen,  e£ 

fei  bocfy  beffer,  ba§  biefe  ba  feien,  als  bie  Italiener,  benn 

beibe  §ugleid)  mären  nid)t  gekommen:  famen  bie  Sedieren, 

fo  blieben  bie  S^roler  meg  fammt  ben  Bayern  unb  mofyl 

aucfy  fammt  ben  ©dfjmaben.  ©er  frumme  gmifcfyenfau'  ber 
©intabung  an  ben  3)ZaiIänber  ©<^ü|ent»erein  ift  längft  ab-- 

getrau,  aber  e3  ift  immerhin  nid)t  gu  fpät,  burd)  bie  für= 

jefte  formet  fi<f>  9tecfyenfa)aft  oon  ber  2>erfefyrtl)eit  jener  U& 

mopolitifa^en  £>anbreid;ung  ju  geben,  ©ie  fyeijst  fo:  menn 

bie  Italiener  am  $efte  £fyeil  nahmen,  fo  mar  e§>  fefyr  Ieia)t 

möglid),  ba$  ©iner  oon  ifynen  einen  <Stu|en  gemann;  ba 

nun  Italien  unfere  ©renken  bebrofyt,  ba  mir  Ärieg  mit  u;m 

uad)  aller  Söafyrfdjeinliajfeit  fyäben  merben,  Ärieg  nid^t  blofj 
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um  öfterreidufdje*  $efi|$mm,  fonbern  um  beutfdje«  33unbey= 

lanb,  fo  formte  e3  gar  tt>ot)l  fommen,  i>a$  über  'fur§  ober 
lang  ber  raälfdje  ©ercinner  einer  äöaffe  mit  berfelben  nad) 

—  ifyrem  ©eber  fdjöfse.  llnb  ia)  meine,  bajs  man*  e§>  hat- 

auf  nid)t  anlommen  laffen  burfte,  bae>  muffe  felbft  ber  ein= 

gefCeifdjtefte  ̂ sarteimann  be3  preufjifdjen  Programms,  ber 

lütlbefte  Defterreid^ertrümmerer,  ber  I;otbefte  <2drtoärmer  für 

frembe  Nationalitäten,  ber  bürftigfte  Äopf  unb  ba£  engfte 

cperj  einfeben.  93tan  fann  boa)  bie  sl\>irf  lieb  feit  nic^t  ab= 
läugnen;  mag  ©hier  ben  llmftanb  in  bie  §öffe  oerf(ua)en, 

bafj  e£  „©rojsbeutfcfye"  gibt,  ja  mbd)te  er  fogar  tfyeoretifd) 
Stecht  l;aben,  baft  er  e3  tlmt,  mag  er  Defterreicfyer,  kapern, 

(Schaben  für  IXnmünbige,  für  s$faffenmed)te,  für  23öfe- 

lr>id)ter  galten,  ba<§  oeränbert  \a  an  ber  £t)atfad)e  nichts, 

bafj  fie  ba  finb,  bafj  fie  in  Stenge  ba  finb.  Nur  um'3 
,*pimmel§iüillen  ein  tTetn  Stechen  Statiftif!  (§&  ift  mefyr 

roertt) ,  als  alle  £ogif  eurer  Sdjlüffe.  3)ieJ3  geft  nun  mar  e£ 

eben,  ba§  un£  bie  unbejablbare  iprattifdje  i'eftion  in  ber 
Statiftit  unferer  Stämme  unb  Parteien  gab,  e§  mar  ein 

^eftalo^i'fcfyer  2mfd;auung§unterrid)t  über  ben  roirfticfyen 
©tanb  ber  SJienfcfyen  beutf^er  Nation,  ein  prächtig  gemaltes 

21336  be§  n)ed>felfeitigen  ̂ ertragenS  unb  S)ulbe^§  für  Äinber 

unb  2CIte. 

^n  fpäter  Stbeubftunbe  traf  tdj  nod)  beim  ©lafe  mit 

einem  (Eomitemitglieb  sufammen.  £)er  SOJann  mar  fo  er= 

fct)bpft,  bafj  ibm  bie  Stugen  faft  jufanfen;  er  batte  gefyri 

©tunben  gearbeitet,  ol;ne  ftcf)  laben  §u  fönnen:  lauter  frei- 

miliige  Sftübe  oI;ne  Sol)n  —  ©I;re  ben  Tratten!  Man  mujg 

fiel)  redjt  bineintierfetjen ,   fonft   oergiftt   man   leid;t,   meiere 



ermattenbe  2Inftrengung  tyev  »ort  opferfreubigen,  ebeln  Gräften 

übernommen  unb  iüod^eitlang  unoerbroffen  getragen  ioorben 

ift.  Wtan  freute  fidfj  faft,  an  biefe  sDiänner,  benen  ber 
lange  J?ampf  mit  ber  Dieroenabfpannung  anf  bem  ©efidjte 

gefd>rieben  ftanb,  nocb  mit  fragen  unb  bitten  fid;  jit 

luenben,  nnb  erbielt  bod)  immer  gebulbige  2lnofunft,  freunb= 

liefen  diath.  9iun  nebme  man  aber  binsu,  tt>a*  bie  ganje. 

etabt,  .ttürperfdjaften  nnb  ßingelne,  Senat  unb  Bürger»  rge~ 
leiftet  l;at,  man  erwäge  alle  bte  Opfer  an  (Mb  nnb  3Kübe= 

loaltung,  bereu  ©rofse  mau  im  £veftjubel,  im  2lnblid  ber 

gläu^enben  Arüd)te  ber  Arbeit  fo  leiebt  nur  überlnn  ftd)  Oop 

[teilt,  ba  alle  bie  ̂ >rad)t,  Jahnen,  Äränje,  Silber,  £rans= 

parente,  taufenbfaltiger  Sdnnucf,  fertige  gurüftungen  unb 

jarte  2luMbung  fyerßtyex  ©aftfreunbfa)aft,  reiche  (Sbren= 

gaben,  Spenben  jeber  2(rt  jur  2lnlage  be£  §eftpla|e*  —  ba 

biejs  Stilen,  wenn  e3  fid)  toottenbet  bem  2luge  barftellt,  aus= 

fiefyt,  ab§  roäre  e§  in  leia)tem  Spiele  nur  fo  btngejaubert, 

ba  ß  einem  fdjbnen  Äürper  gleicht ,  beffen  innerer  "okh 
befd)äftigter  Sebeusprocejs  bem  2(uge  iierbedt  ift,  ba  fein 

sJienfd)  mel;r  an  ba3  unenbliaje  ̂ Befreiten,  fragen,  <2d)reiben, 
kennen,  3at)len,  an  D^e  SSBelt  üon  $erbruf$  über  taufenb 

Ajemmungen  unb  ä>emürrungen  ben!t :  man  gel;e  hinter  biefe 

Oberfläche  unb  man  nurb  ert'ennen,  bafj  ein  folaje*  §eft 
feine  blofje  gortn  ift,  nein,  ein  äßerf  üoll  Spalts,  ein 

£l)un  be3  SBiUemS,  eine  fittlia)e  Arbeit,  ©ine  2(rbeit  freilid) 

au§  ̂ reuben ,  mit  ̂ reuben ,  für  greuben ;  aber  biefe  ̂ reuben 

felbft,  mau  finb  ̂ k2.  greuben  am  33ilbe  einer  ringenben  9Za= 

tion,  bie  mit  bocfygefdnoellten  Gräften  §um  erfermten,  luar/ren 

Safein  ftrebt,  $reuben  in  3tufdjauung  eine<§  '^beaU  mit  bem 
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Collen  SBettmfctfein ,  bafj  e£  nur  mit  Opfern  toirb  Dernrirf* 

licfyt  toerben ,  wogegen  biefe  Opfer  §um  $efte  noa;  ein  %liä)t§> 

ftnb,  f)ot>e  $reuben,  ein  Qubel  auf  bem  bunfeln  ©runbe 

be§  furchtbaren  ©rufte«?.  ÜRun  War  in  ber  28od;e  toor  bem 

$eft  noa)  ber  befannte  grofte  Unfall  eingetreten.  (£§  f>atte 

hen  ganzen,  »offen  3)ianne§mutf) ,  hie  äufjerfte  Slnftrengung 

affer  Gräfte  beburft,  rechtzeitig  toieberfyerjufteflen,  toa§>  ber 

©tttrm  »erwüftet  fyatte;  bie  $ataftropf;e  Jjatte  SJienfcfyenleben 

gefoftet.  9Jian  fyat  e£  überall  erfannt  unb  oft  gefagt,  bafj 

biefj,  biefe  finftere  §olie,  bem  £>iamante  be§  $efte3  nocfy 

tieferen  ©tanj  gegeben  Ijat  SDte  llebertoinbung  ber  @le* 

mente,  bie  „ba3  ©ebilbe  ber  9flenfcfyenl)anb  Raffen/'  nmrbe 
im  Setün§tfein  ber  lleberiüinber  nnb  ber  ©äfte  guiu  ©timbol 

eine£  työfyeren  Siegel.  ßntfdjlujg  nnb  2tu3bauer  fiegte  über 

bie  lüilben  2Jläd^te  ber  9ktur,  ©ntfcfyluft  nnb  2lnobauer  nürb 

über  anbere  Dämonen  and)  ben  Sieg  baüon  tragen;  ©er= 

mania  ftanb  unter  Krümmern  feft  im  ©türm. 

3lm  13.  SJiorgeng  fyatte  ber  Stegen  aufgehört,  aber  nad) 

&ou  unb  (Efyarafter  ber  Suft  unb  2öoI!en  gu  fdjliefjen,  meinte 

man  £aufenb  gegen  @in§  loetten  gu  können,  ba§  ein  gtneiter 

Regentag  folgen  toerbe.  2öa<o  nun?  £>er  SJlenfdj  !ann  bem 

SBetter  Arbeit,  2lnftrengung  jeber  2lrt  abtro|en,  aber  $eft= 

ftimmung  nid)t.  (Sin  oerregneteä  $eft:  ioa3  fann  e3  £rüb= 

feligere£  geben?  ©in  toerregneteä  grofse-o,  ftoI§e§  National; 

feft  mit  ungeheurem  Sluftoanb:  loer  lann  ba§  anhalten, 

olme  bie  $lügel  Rängen  ju  laffen?  $eft  toiff  ßicfyt,  toeil  e£ 

felber  Sidjt  ift.  3lber  oormärtl,  au^arren,  nityt  nadjlaffen, 

ba£  23efd)loffene  ntd)t  aufgeben!  Wlan  toagte  unb  e3  gelang; 

au£  grauem  ̂ immel  axhäkte  fid)  langfam  ba£  ©onnenlidjt 
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unb  nadu^er,  als  baS  geft  eröffnet  war,  ift  es  ncufy  Stegen^ 

tag  urtb  ©euütter  uns  treu  geblieben  bis  jum  Gnbe.  0 

Sonne  S)eutfd)[anbS,  blid'e  nad)  Stürmen  fo  freunblid)  auf 
uns  SSagenbe,  roenn  enblid),  enblid)  ber  größere  #efttag  ber 

Nation  aufgebt,  tt)enn  bie  t^eure,  bielgeliebte  §a^ne>  bte 

fd&toarjrotfygolbne,  §o<$toaffenb  ben  Golfern  oerfüuben  fett, 

ba§  toir  ba  ftnb,  bafs  man  uns  nid)t  mel;r  bef  dumpfen  barf, 

ba$  man  uns  efyren  unb  fürd;ten  mufj! 

%ä)  bebro^e  t)en  Sefer  nid>t  mit  einer  35efd>reibung  beS 

^eftgugS,  ben  er  längft  aus  ben  Rettungen  fennt;  loenn  id) 

es  toollte,  id;  fönnte  bie  ©rotmng  nid)t  ausführen,  benn  ity 

fyabe  blutwenig  oon  itjnt  gefel;en,  föeil  id;  il;n  —  mitmacrjte. 

^d)  tt-offte  mit  brunter  fein,  iä)  mar  nid)t  als  lorgnettirenber 

33eobad)ter  gefommen;  freilid)  aber  l;atte  id;  mir  —  fel;r 

unridjtig  bei  einem  $ug  üon  foldjer  £änge  —  oorgeftettt,  ei- 
nkerbe einmal  gan$  an  fid)  üorübergel;en.  9tur  am  Sd)luffe 

faf)  td;  bie  $eftjungfrauen  unb  Knaben  am  ©abentempel 

gruppirt,  bie  altbeutfdjen  Leiter  abfteigen  unt>  ein  paar  üon 

t>en  33ogenfcfyüf5en  tnnföeggeljen.  SDie  granffurter  t;aben  treffe 

lid)  bafür  geforgt,  bafj  man  an  ber  Spi^e  beS  £ugeS  ̂ eix 

Äunftftnn  einer  gebilbeten  Nation  erfannte.  ßin  fo  fyofyer 

geftgang  Witt  eine  3utt)at  üon  ̂ fyantafie  unb  <8tyl,  oon 

tt)eatralifd)er  SBirfung  im  guten  unb  ächten  Sinne  beS  SÖortS, 

einen  Dieij  fd)lrungöotIerer  Slrt,  ber  bie  Stnfd^auung  aus  ber 

nädiften  SBirllid^feit  rafd)  emporhebt,  inbem  er  it>r  anfün= 

bigt :  f)ier  ift  gemeinter  33oben.  ©efdndjtlictje  bunte  Sradjten, 

feurige  Stoffe  bürfen  nia)t  fehlen  unb  baS  fid)erfte  9JiitteI, 

ibeal  gu  ftimmen ,  ift  bte  Gnrfdjeinung  ber  gefdnnüdten  ̂ nng,- 

frau,  beS  blüfyenben  Knaben.     ©fyrlid)  geftanben,    eS  reut 
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uiid),  baß"  id)  nidjt  bodj  austrat,  um  2lüe£>  ju  feben;  id) 
oerfäumte  ja  nod)  mel;r,  als*  biefen  2lnblid,  idj  »ernannt  nia)t 

ben  taufenbftimmigen^nbel,  ipo  bie  Styroler  unter  ben  klängen 

ihrer  uralt  einfachen  ̂ irtenmufif,  ber  Trommel  unb  ber 

€$toeget,  mit  ibrer  rubmüollen,  jerfdjoffenen  Äanbesfafme, 

nid)t,ben  9foif  ber  tiefften,  aul  Trauer  in  Hoffnung  auf; 

freigenben  ̂ ergeuiobetoegung ,  lue  bie  Äurbeffen,  bie  <Sd)Ie!oft.üg= 

.polfteiner  im  $uge  oorüberfer/ritten.  5)oa)  niebt  verloren  ioar 

mir  ber  9lnblid  bei  bodjgefdjtoeflten  SeBmS.  in  ber  (Stäbt 

$dj>  Int^  mand;e  %e]te  gefefyen,  aud?  bie  6tabt  grauffurt 

im  I)ol;en  %e)t\<fymuü  am  Eröffnungstage  bei  Parlaments 

unb  beim  Ginjuge  bei  Sfteidjsperioefers;  id)  roeijs  nia)t  mebr, 

ob  bie  äußere  $ßraä)t>  ber  SJhtftoanb  an  Äranjgeiiuuben, 

#ar)neu,  Silbern,  <Sd)mud  unb  9£nfpu|  alter  2trt,  bamals 

geringer  ober  ebenfo  grojs  war,  größer  geling  nic^t;  aber  td) 

lüitt  l;ier  nidji  oon  biefen  äußern  9)ittteln  reben,  fonbern 

öom  lebenbigen  Sdmtud,  oon  ben  SDienfdjen.  @in  foId^eS 

Seben  ̂ >abe  id;  nie  gefefyen;  jeber  ̂ ufebreit  Strafe,  jebe» 

^yenfter,  jeber  (Sötter,  jebe  2l)üx  unb  Saa)lude  oon  ent^ 

■  gfieften  ©efta)tern  £opf  an  Äopf  belebt,  Sitte!  rufenb,  A3 

uünfenb,  mit  £üd)ern  roefyenb,  am  tuftigften  bie  gepu|ten 

grauen  unb  SOtäbajen.  SDtan  fab  faft  feine  SßBanb  me^r, 

Käufer  roaren  feine  Käufer  mel;r,  )ie  lebten,  )ie  leuchteten  üon 

soliden,  fie  tönten  t>on  Sippen,  fie  loogten  oon  taufenb  ge= 

fa)roungenen  %üfyem,  )ie  waren  in  Stellen,  in  fdjlagenbe 

^ulfe,  in  empfinbenbe  Sternen  oerroanbelt.  9lityt  fo  freuen, 

fid),  nid;t  fo  jaulen  bie  üDtenfdjen,  roemt  tß  ettooß  §u  feiern, 

gibt,  roal  ift  ober  ioar,  fo  nur,  wenn  ein  ltnenblid)el  be= 

grii|t  roirb,  bas  loerben  fotl,  bag  roerben  muJ3,  bog   l)iet 
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Oor  Singen  als  oerfyeifjungsoolle  (Srfdjeinung  gretflid)  ba  ift, 

unter  ber  faßbaren  Öberfladje  ein  Äeim  ooK  gren^enlofer 

l'ebensfraft,  nod)  ntc^t  2ßirf  liefert,  aber  t>oIIe  iT)iögItd)feit, 
fixere  $ürgfd;aft,  bli^enb,  aus  ben  9lugen  oon  jebntaufenb 

bewaffneten  Scannern,  $ürgfd)aft  einer  oon  jebent.  ̂ erjen 

erfeufjten  „ßufunft,  ein  ibealer  Äern,  ber  aufgeben  muß  unb 

loadifen  jüm  ftattlidjen  realen  Raunte.  Stber  nid;t  jebe  Ste 

oötferung  nürb  bas  fo  feurig  füllen  ober,  toie  tief  fte  es 

füllen  mag,  fo  feurig  funb  geben,  fo  burd)  unb  burd)  ele!= 

trifirt  aufleben,  loie  bas  rafcfye  ̂ yranfenblut  in  ber  alten' 
Ürbnungsftabt. 

33ei  ber  2luffteltung  auf  bem  S'tojjntarfte,  ber  Uebergabe 
ber  prad)tooIleu  53unbesftanbarte,  ber  Sinrebe  be<§  Dr.  SJiüUer 

unb  bes  dürften  oon  Äoburg,  beffen  großes  ̂ erbienft,  ̂ en 

©dmlenbunb  begrünbet  5U  baben,  Fein  s}>artei=©egenfa£  je 
oerbnnMn  !ann,  ftanb  id;  gerabe  ben  Sdnoeiäern  gegenüber 

unb  null  bie  lange  ̂ aufe  benütsen,  oon  ber  2lufnabme  biefer 

(Sb/rengäfte  ein  2Sort  $u  fagen.  SSSer  bie  SDinge  mit  nüd;= 

temen  2lugen  anfielt,  bem  Fonnte  ftd)  bei  ber  überfd)ioeng= 

liefen  Slusseidmung  unb  ben  unenbtidjen  l'obrebeu  bas  ©e^ 
fül)l  aufbringen,  es  loerbe  ben  ©dnoetjeru  felbft  bes  ©uten 

faft  ettoas  ju  oiel  fein.  Man  beforge  oon  mir,  ber  ia)  feit 

fiebeu  ̂ di)xen  in  ber  «cdweij  freunblid)  aufgenommen  lebe, 

gar  manches  fdjbne  menfd)lid)e  33anb  gefmipft  Ijabe  unb  bod; 

in  (Sfyren  l;alte,  loas,  alte  Stapf  erfeit ,  gefuuber  ̂ erftanb  unb 

oateHänbifdjer  Sinn  biefem  £anb  errungen  bat,  fein  -  unbant"; 
bares,  fein  unfdjönes,  fein  neibifdjes  2Bort.  9lber  id)  loeifj 

and),  in  lote  ungüuftigem  £id;te  bas  jerfa^rene,  unmäd)tige, 

unter  ungeftraftem  ©dumpf  fdnnacb/tenbe  £>eutfd;lanb  ftd)  im 
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2hi§lanbe  reftectirt,  unb  ba§  £id)t  muß  nod)  ungünftiger  fem 

in  einem  9faid)barlanbe,  meinem  inet  Söittereg  gugufügen  aud? 

ba3  unmädjtige  £)eutfd)Ianb  mädjtig  genug  mar  unb  öon 

meinem  mir  geredeter  SBeife  uid)t  »erlangen  fönnen,  bafc  c§ 

immer  unterfd;eibe,  \va§>  bie  Regierungen  ü)m  ̂ eiubfeligeä 

angetl;an  fyaten  unb  inte  bie  Nation  gegen  e§>  gefinnt  ift; 

es  finb  immer  äßenige,  bie  auf  ben  Hern  unter  ber  Dber= 

fläche  fel;en  unb  ben  2Sed;feI  auf  bie  ̂ ufunft  ̂ onoriren,  ben 

mir  als  einzigen  3Cu£t9£i&  unfereS  politifdjen  SBerufeä  fün= 

galten  Fönnen;*  genährt  mirb  ber  üble  2lnfd^ein burd)  £>eutfd)e, 
t>ie  fyier  im  SluSlanb  bei  jeber  Gelegenheit  auf  il)r  2>aterlanb 

efyrüergeffen  fd;impfen  unb  bei  jeber  Gelegenheit  ber  «Sdjmeij 

fcfymeidjelu,  fo  fdnneic^eln,  baf;  ber  gefunbe  (Sdnüeigerfinn 

fetbft  in  tt)re  Seele  I;inein  fid;  fd)ämt ;  in  ärgerlichem  2ln= 

benfen  ift  unter  Stnberem  ber  plumpe  Uebermutfy  be§  un= 

gebilbeten   9tat»eaur,    ben    einft   ba£  Reicpminifterium   al§ 

*  ©ar  mannen  gebiegcucn  unb  gebilbeten  üNanu  fb'nnte  id;  fy.tx 
nennen,  ber  als  beutfcfyer  <2d)tueijcv  mit  SBofylnxflen ,  mit  gerechtem 

Uvt^cil  auf  baS  2)cutterlanb  blidt.  Ss  fommt  aber  fyier  nid;t  auf  tarnen 

cn;  nur  eine  frcunbüd)e  poetifd;c  Srfdjeinuug  fann  id;  nid;t  uncnväljnt 

laffcn.  Unter  bem  £itel  ,,2Biebetflänge  aus  bem  Sifyouctfyal"  ift  1862 
eine  Sammlung  tyrifd;cr  @cbid;te  erfcfyienen,  aus  benen  »ereiut  mit 

ädjtcm  <£d?roeijerfinn  bie  rityrcnbfte  Siebe  für  2>eutfdj)lanb  fpvicfct.  2>er 

2)id>ter  ift  ein  Dffijier,  £eo  2uciau  fceu  Sioten,  ber  als  ifdirter  25or» 

fdmpfer  beut]d)cr  ©pradje  unb  SBilbmig,  nidjt  clmc  mand;cu  bittern 

Äampf  mit  ben  2K?äl]d;en  ringsum,  im  fernen  SBaQiS  lebt.  Sftau  lefe 

I;tcr  ©ebicfytc  töte:  „bes  feines  2Sad;e,"  „bie  galten  bou  SDiageuta" 
unb  mau  nnrb  fügten,  teie  rein  bie  (Smpfinbungeu  eines  beutfd;cu 

Patrioten  mit  beueu  eines  ©dnvcijerS  in  ben  fernen  Sergen  fid)  be* 

geguen.  3u  ber  gangen  (Sammlung  ;prid;t  fid;  ein  fernes,  frijd)cS,  flares, 

menfdjfid;  äd;teS  ©emütlj  fo  mobjtfmenb  aus,  baß  man  ber  gorm  einige 

gärten  gern  verjoibt. 
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®efanbten  511  [Riefen  ben  grojgen  9)cifegriff  begangen  l;at.  ©ine 

Station  aber,  bie  ncd;  nic^t  geartet,  jebod)  fid)  betoufjt  ift, 

2ld)tung  gu  oerbienen,  foHte,  wenn  fie  StuSlänber  mit  »er= 

bienten  (Sfyren  feiert,  bie  es  gu  bem  bereits  gebraut  I;aben, 

tooju  fie  es  erft  bringen  null,  hei  ifyrem  Soben  unb  SRüfymen 

niemals  ein  geioiffeS  (StloaS  bei  (Seite  laffen,  einen  gegriffen 

2öinf,  33eifa|,  ber  ba  anbeutet,  bafj  toir,  bie  toir  nod)  fo  ioeit 

hinter  nnfern  fielen  gurüd  finb,  bod)  ©ered)tigfeit,  @infid)t  in 

bie  <2d)nnerigfeiten  erwarten,  ioe!d;e  ioir  in  unfern  befonbern 

SSerfyäTtniffen  ju  überloinben  I;aben.  £0  ein  SBörtdjen  tute 

ettra :  tuir  efyren  end)  fyodj ,  aber  mir  tiertrauen  auef) ,  bafs  it)r 

anerfennt,  eS  fei  fdjtoerer,  tiierunbbreijsig  metft  monard)ifd;e 

Staaten  tion  t)öd;ft  uugleid;er  ©röfse  ju  einigen,  als  giueU 

unbälüan^ig  retiublifanifd)e  üantone,  irgenb  eine  2tnbeutung 

tion  ber  ratl;Iofen  2>erhndhmg  beS  beutfdjen  ÄnotenS  tier= 

mifjte  ia),  tiermifiten  tuofyl  bie  ©elobten  felbft  in  allen  ben 

unbebingten  Sobtireifungen  ber  <Bd)\vei^  als  Dftufter  unb  £>or= 

bilb.  Stilein  ioenn  man  ein  anbcnnal  eüoa  einem  ju  fdmrf 

©etabelten  gumutfyet,  bafj  er  gegen  ben  Gabler  SBitligfeit  übe, 

fo  fei  eS  l;ier  erlaubt,  tion  ben  enttmfiaftifd;  ©etobten  gu 

erwarten,  bafj  )ie  fo  tiiel  @infel;en  fyaben,  bie  entlmfiaftifdjen 

Sober  nid)t  für  <Sd;metd)[er  gu  Ratten.  Sie  Sc^oeiger  t;aben 

nun  jum  erftenmal  in  9)iaffen  fi$  überzeugt,  tute  gut  cS 

tro£  attebem  unb  altebem  in  ©eutfd;Ianb  fid)  leben  läfjt:  ioie 

Diele  ©üter  ber  53ilbung,  beS  SöofylftanbS  unfer  Seben 

fdnnüden,  ioie  üiel  9üttertid)feit,  ©aftfreunbfajaft,  23ratil;eit, 

©etft,  £>umor,  ©emütl;,  ©efd;mad,  §einl;eit,  loie  tiie.I  $ln- 

mutt)  ber  grauen,  3utraulid;feit  ol;ne  £eid)tfertigfeit  bei  uns 

§u  £>aufe  ift;  aud)  fyaben  fie  tfyeils  mit  Singen  gefefyen,  tfyeils 
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miffeu  \ie  längft,  meines  befriebigenbe  Wa$  Politiker  %xci- 

ifeit  im  Qnnern  bte  weiften  unterer  Staaten  genießen  unb 

tote  toader  gefampft  toirb>  baffelbe  ba  p  erringen,  wo  es 

nod)  fel;lt.  3Ste  mir  oon  t£)nen  nod)  SJiandjeS .  §u  lernen 

l;aben,  fo  merben  fie  bod;  and)  füt;len,  baf;  fie  manches  naa)s 

almtenStoert(;e  sMb  nad)  £>aufe  5urüdgcbrad;t.  Gin  iSolt 

nun,  baä  ju  .ftaufe  fo  oiel  bes  <Sd;önen  nnb  ©uten  befi|t, 

benft  nid;t  immer  baran,  nüe  übel  z§>  bura)  bie  Unmadjt 

feiner  ̂ ielftaaterei  fid)  nad;  aujgeu  barftellt,  mie  wenig  2ld)tung 

e§  alä  @>an$e§>  geniest,  fo  lang  c3  fein  politifajeS  ©ange§ 

ift.  @3  achtet  fid;  felbft  nod)  el;e  es  brausen  geartet  ift. 

@§  glaubt  fid;  alfo  nidrtä  ju  oergeben,  menn  eS  ein  t>er- 

lüanbteS,  obmol)t  politifd;  oon  il;m  getrennte»  ̂ >oIf,  baS  fd;on 

erreicht  t)at,  monad)  e3  felbft  im  ©ro^en  nod)  ringt,  mit 

berjlicfyer  Begeiferung  empfängt  unb  preist  unb  im  ibealen 

Sdnouug  ber  Gmpfinbung  über  %lle$  l;inmegfiet;t,  loa»  aua; 

in  ber  ̂ eimatl;  feiner  ©äfte  nod;  lange  nid;t  fo  beftellt  ift, 

wie  es  beftellt  fein  füllte.  63  ift  va$  ̂ bealbilb  beS  3öilr/elm 

£ell,  roie  es  debitier  ber  <2d;iueiä  nnb  uns  l;ingeftellt  l;at, 

ba$  au§  beut  ̂ ubel  biefer  Begrünungen,  aus  hem  %euev 

biefer  ßobrebeu  l;eroorftral;lte;  in  biefem  reinen  3)ia;terfpiegel 

fiel;t  'Deufdjlanb  bie  Sdnoeig  unb  fo  menig  Stiller  glaubte, 

fid;  3u  erniebrigen,  meil  er  hie  (2d;mei-$  erboste,  fo  gemif;  er 

mit  reinem  £>id)terauge  in  eine  ̂ ulnnft  fd;aute,  töo  hie  oer= 

f bunten  Golfer  fid;  nid;t  met;r  beneibert,  fo  gemifj  tarn  all 

jenes  überflutb/enbe  £ob  oon  ber  reinen  Ziehe,  bie  Sfiemanb 

beS  Mangels  an  (£elbftad)tuitg  befc^ulbigt,  toenu  fie  )iä) 

ganj  l;ingibt.  $n  ber  %$at  mirb  fidj  biefer  feftlicfye  3öed)fel= 

oerfelir  ber  S^tüeijer  unb  £>eutfd;en,  eingeleitet  feit  Rubren 



lo 

burd;  bte  ̂ erbinbuug  mit  Statinen-,  uad;  beiben  (Seiten  aU 

ein  ©eminu  oon  unberechenbarem  3Sert§  eriuetfen.  9Bortu 

für  m$  3)eutfd)e  biefer  ©eroinn  befielt,  lüa§  bte  näd)fte 

fruchtbare  Sefyre  ift,  bte  mir  oon  ben  ̂ dfytoeijern  511  empfangen 

fyaben,  ba£  ju  geigen  wirb  eben  ber  $äupt=  unb  ,3ielpuur't  biefer 
Sdmftenbetradjtungen  fein. 

35er  ©tiffftanb  auf  bem  Slofjmarft  war  lang.  Man 

\jatte  $eit,  eiuauber  ausuferen.  Uns>  gegenüber  bte  junge 

£rommlerfd)aar  au$  33afel  uub  bte  Seifigen  tu  ber  Sradn 

be3  fecr^ebnten  $alj>rfyuubertg  an  ber  Spifce  bes  Sdjioeiserjuges 

brachten  Rut^ödl  tu  bte  etwas  ermübenbe  -}>aufe,  meltr 

noa)  bie  bunten  Uniformen  mancher  <S$ü|euoffigiere  au* 

fäd)ftfa)en  Sauben,  bereu  sJlnbltd  uns  fdion  früher  bumo= 
riftifd)  geftimmt  batte  unb  bie  nur  nun  $tit  batten  in  ber 

v3cär;e  an&uftäunen.  3$j  batte  aber  in  ber  folgenben  üftadjt 
einen  furchtbaren  bräunt.  3Jltr  träumte,  id;  muffe  am  bellen 

Sage  fo  mit  Gebern  aufgeputzt,  mit  Drben  beloben,  mit 

SBanbelier  auä  breiten  ©ilberbndfeln  bebängt  über  hen  Dfofc 

marft  geben;  in  2lngftfd)meiJ3  gebabet  enoaa)te  id),  ber  3; raunt 

mar  uoa)  tuet  entfefli<|er,  als  bte  berannte  rübrenbe  Situa= 

tion,  wenn  mau  glaubt,  fta)  im  Jpemb  auf  offener  Strafe 

;ju  beftnben.  2ll§  id)  ju  mir  fem,  fagte  id)  mir:  btejg  ift 

bte  Strafe  bafür,  bafj  "im  bte  fdnnuden  .fterru  fo  boshaft 
ausgelacht  baft;  ©ebütb!  ©ebulb  aua)  bamit!  Sinb  alte 

Späjje,  ift  alte,  Iäd)erlid)  geworbene,  in  iKnblidjen  Wetteifer 

mit  beut  moberuen  Offizier  oerfunfeue  Sürgerfitte  aus1  ber 
3ett  ber  3h>gelfdjieJ3en ;  bte  unmiberftel;lid;e  Ü)tad)t  be<?  Äomt= 

fdjen  wirb  balb  aua)  biefen  edmörfel  megägen! 

$äj  führe  ben  Sefer  nun  rafcb  burd)  bte  Strafen,  bte 
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gefa)müdte  Eingangspforte  auf  ben  $eftpla£,  oorüber  am 

©abentempel,  tt>ir  laffen  uns  gefallen,  baß  bie  madere  ©er= 

mania  auf  feiner  Spi|e  etwas  §u  fet>r  baS  ©egentfjeil  üon 

©rinoline  tragt,  unb  treten  in  bie  ̂ eftl;alle.  üftod)  fd)bner, 

at§  bei  9?ad)t  im  ©lange  ber  reiben  ©a34tronleud)ter,  tt>ar 

fie  am  Mittag,  trenn  baS  fräftige  Sonnenlicht,  gebrochen 

burd;  bie  £ranSparentfenfter  be§  |)auptfd)ip,  burd;  baS  reid>e 

©rün  ber  SBetränjungen,  bie  bunten  galmen,  bie  auf  ber 

Tribüne  gegenüber  ber  3)iufif  um  ba$  Banner  bc»  (£d)ü^en= 

bunbes  bereinigt  loaren,  bie  ©emalbe,  bie  Dämmerung  ber 

bef Matteten  Stellen,  einen  tiefen  gebämpften  ©olbton  burd) 

bie  Zäunte  uerbreitete.  2>ieß  gleichmäßige  farbige  .§etlbunfel 

faßte  bann  baS  mogenbe  2)ieer  ber  3)ienfd;enmaffe  unb  unenb= 

Iid;en  Stimmen,  bagtuifdjen  bie  2Jtuft!  raufd)te,  in  eine  l;ar= 

monifaje  @inl;eit  feftlid)  jufammen.  $kx  mußte  man  feiere 

lid)  geftimmt  loerben  bei  alfer  Suft.  @»  fdjiuebte  ein  ©eift 

l;oben  SlbelS  in  biefem  marmgelb  beleuchteten  ̂ eftraume ;  gc^ 

loedt  bura)  i>k  entgüdten  «Sinne  ftieg  er  au§>  bem  ©runbe 

bc»  23etüußtfetnS  ber  9)ienfa)en ,  bie  ja  alle  fid)  fagen  mußten, 

baß  I;ier  eine  Nation  ifyr  fyödjfteS,  reinftcS  SSoHen  gum3lu»= 

brud  bringt,  baß  ifjre  innerfte  Seele  it)r  l;ier  in  bie  Stugen 

fteigt,  auf  bie  Sippen  tritt,  ifyre  Seufzer,  it)r  ©rang,  ifyr  fefter 

(hitfd)Iuß,  ifyre  Sa)aam  unb  t^r  ganger  Steig,  £)ie  ©emalbe 

toon  &inbenfd)mitt  brachten  in  feurigem  Stple  3)iänner  unb 

Saaten  aus  alter  unb  neuer  geit  öor  bie  Slugen ;  fie  oerloren 

an  SÖirfung  burd)  bie  güffe  ber  umgebenben  ̂ praa)t,  aber  ber 

©efammteinbrnd  genügte  aud),  jeber  ̂ p^antafie  Sdnuütgen  gif 

Ieit;en.  ̂ a  oie  ©eifter  Don  3al)rlmnberten,  oergangenen  unb 

fünftigen,   fd)ritten  burd?  biefen  9kum;    aus  ferner  äöolle 
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Htdten  bte  gelben  äffe  bij§  gu  ben  legten  auf  itm  t;erab  nnb 

burd)  ba§  brütenbe,  warme  £ta)t  fdnen  ein  leifeä,  feierlich 

glüftern  §u  ge^en  öon  fünftigen  Heroen,  bte  n>ir  noa)  ntdjt 

kennen  nnb  flauen,  bereu  Dlameu  unfer  £>§r  noa)  ntdjt  üer= 

nelnnen  fonnte.  S)ief3  ©efül;l  ber  £>ot)ett  beS  $efte$,  am 

nad;brutfooffften  gebammelt  in  ber  fdmtudooffen,  farbig  burd;= 

leua)teten  £mffe,  aber  brauf^eu  tote  brinnen  au§gefprocben 

tut  majeftätifdjen  ̂ eftjug,  in  roaffenben  ̂ abnen,  int  gefloaV 

tenen  Sa)mud  ber  halber  nnb  Blumenbeete,  in  nnjäbltgcn 

2lugen,  rufenben,  braufenben  Stimmen,  tiunfenben  Rauben, 

t§>  t/at  2tUe  getragen  nnb  gebobeu.  Gs  fann  nid)t  feblcu, 

üa$  in  folgern  ©ebrange  and;  mcmdje  gemeine,  uiebrige 

Seelen  fia)  einfinben,  aber  bie  r/ol;e  ä>orneI;mI;eit  be£  achten 

SSoHSfeftcä  baub  ̂ eben  unb  t;ielt  ibm  bie  reine  <!paub  auf 

ben  SJhtnb,  bajg  fein  ̂ äfjIicJjeS  äSort,  fein  roiifter  Sd;rei  ilmt 

entfahren  tonnte)  e£  toat  $ebem,  also  träte  fein  fyujs  auf 

golbgenürfte  STeppiaje  in  einem  «"peiltgtbum,  baä  tfmt  gebiete, 

öor  ber  %l)üx  um  6d;ntu|  bes  ©enteilten  abjufcbütteln.  9iid;r, 

ba$  ey  nicfyt  red)t  Ijeqlia)  luftig,  gut  oolfetbümlid)  fröblid) 

5ugegangen  toäre.  SBctS  toar  oa§  Slbenb^  für  ein  Rubeln, 

^aucr^en,  Singen,  £aÜo,  $0$,  SBraöorufen!  Gute  fo  auf= 

geregte  SDtenge  muf?  feben  Sutgenblid  naa;  irgenb  etloa*  grei= 

fen,  um  ü)r  unenblid;e§,  fi;mpatI;etifd>e!o  Seben^gefübt  au& 

julaffen  —  „bat  er  hm£-,  fo  mad)t  er  ein§"  — ;  tüer  wirb 
über  einen  gewonnenen  Becker  gejubelt,  bort  über  irgenb 

einen  Srinffprucb;,  linfs  über  einen  SBifc:,  redjtö  über  ein 

Sieb,  einen  Nobler,  l;üben  über  bie  SlnFuttft  eittel  greunbes, 

brüben  über  9cia)t!o;  in  ber  dlälje  be§  Gingang*  bort  brängt 

mau  fidt) ,  ©elädjter,  SSiöatruf en :  ber  SXppengeCfet  Senn  in 
SB i f cti e r ,  ßrttif^e  (Sänge.    IV.  0 
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«ipembärmelu  mit  ber  rotten  Söefte  unb  beut  Stuubfappdjen 

oon  £eber,  ber  ̂ erfäufer  oon  2ltpenrofen,  beu  fdjon  Her- 

mann feuut,  trägt  bie  Sennerin  im  weiften  äKiebcr,  feine 

2tffociirte  im  ©efdjäft,  in  ben  nerüigen  Straten  über  ben  ©ee, 

ben  ber  ftür^enbe  Stegen  in  bie  Jptitte  ergoffen  fyat,  in  füfjer 

Sd;aam  mit  gefdjloffeuen  2(ugen  fenft  iädjetnb  bie  I;oIbe  9Jtaib 

ben  Äopf;  je£t  brücft  fidj  ein  gefdjloffener  3119  burd?  ben 

mittleren  ©ang ,  e£  finb  irgenbtueldje  mit  ©efang  unb  $reu= 

benruf  empfangene  2lnf ommltnge ;  wa%  gibt  e£  an  jenem  Xi)ä) 

für  ein  £>-reubengefdn-ei?  luaS  an  biefem?  9ciemanb  loeift  e3, 
man  müjgte  beftäubig  brängen  unb  fragen,  luenn  man  bie 

tirfadje  erfuubeu  wollte,  wo  irgenb  ein  2htfrul;r,  lauter  2Iu^ 

brud;  wie  eine  l)öl;ere  SBelle  an§>  bem  Stimmen^Ocean  E?er= 

uortaud;t.  53ei  Sage  unterbrachen  ernftere  Gpifoben  ba§> 

immer  glcid;c  ©etümmel;  jet$t  bringen  bie  Slmerifaner  il;r 

Sternenbanner,  übergeben  e£  am  ©abentempel  unter  feier= 

lieber  2(urebe  unb  2inttt>ort,  jettf  bie  Sd^esioig^olfteiner  il;re 

beftorte  %dfyne,  matmenb  an  unfereg  Golfes?  tieffte  SSunbe, 

je§t  tritt  ein  $ug  oon  SBienern  auf:  ber  Äaiferftabt  mar  e§> 

an  bem  foftbaren  pumpen,  beu  }ie  aU  ßfyrengabc  gefanbt, 

noa)  nid;t  genug,  ifyre  Sdmlengefettfdjaft  I;at  nodj  eine  befon= 

bere  2lborbnung  mit  einer  prächtigen  %afyne  unb  einem  neuen 

©efd)enfe,  einem  filbernenSrinffyorn,  t;ergefd)idt,  oom  ©aben- 

tempel  luerben  biefe  Banner  mit  SDhifti  unb  ©efang  in  bie 

%e\ti)ütte  getragen ,  um  hei  ben  anbem  oerfammelt  gu  ioerben, 

hie  tu  prächtiger  glitte  bie  Driftamme  be»  Sa)üt$enbunbe3  nm- 

geben.  2>od;  ©ruft  ober  Sdjerj,  ÄomifdjeS  ober  3Tragifd)eS: 

jener  Sdnoung,  jenes  ©efüt)I  ber  ©rof?t;eit  be§>  $efte3,  ba£ 

jebe  (Seele  fyob,  50g  fia)  burd)  alle  ©egenfä^e  fyinburcb,  bannte 
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überall  jebe£  Unfd)öne,  tttoI;e  unb  t>telt  alle  28clleu  in  beut 

einen,  reinen  Strome  ber  üßegeifterung  sufammen,  bie  ba 

luei^ r  bajs  e§  fid;  um  ein  Unenblidjes  f)anbelt. 

2>om  grengenlofen  Summen  unb  drängen,  SdnYben  unb 

Stoden  in  ber  näd)tlid)en  feaüe  loeubet  man  ftd;  lnnau<§  in 

hie  Mr/Ie  bes  freien  auf  ben  ̂ -eftplatj.  @r  toav  9iad)t»  am 
fdjbnften,  tueil  er  am  belebteften  toar,  weil  im  Weiteren  Sichte 

ber  ©aäflammeu,  hie  in  wedjfelnben ,  reteben  gönnen  uml;er= 

[trauten,  eine  bunte  Stenge,  jnüfcf/en  Diännern  eine  ge= 

fdmtüdte  grauemoelt  lufttuanbelte.  Jlutt  gab  e§>  and)  per 

balb  biefc,  balb  jenes,  llmgüge  aller  Wct,  geftfpiel,  #euer= 

loerf.  ©a£  geftfpiel  wen  Dr.  SSei&mann  war  auf  nürffame 

©ruppen  unb  auf  bie  eingeflodjteuen  lebeuben  Silber  WoU 

augelegt,  Fräulein  ̂ anaufc^ef  eine  großartige,  ftploolle  ©er; 

mania  in  Grfa)einung  unb  Vortrag,  leiber  aber  befmten  fid) 

hie  9ieben  üt  ermübenber  Sänge,  um  fo  ermübenber,  roeil 

ber  entferntere  ßüfyowc  fie  niebt  oernebmen  tonnte,  benu  mau 

l;atte  oerfaumt,  in  ber  nal;eu  g-eftl;ütte  hie  üDhifi?  ein§uftellen. 

§Bei  einem  folgen  Spiel  mujj  ber  SMcfyter  ntdjt  9llle^  fageu 

wollen,  um*  er  auf  bem  ̂ erjen  &<**/  2lction,  Pantomime 

mufc  mef)r,  alz  2Borte  fpred;en.  Qabei  tat  id)  nid)t  t>er= 

fdnoeigen,  bajj  l;ter  in  hen  Söorten,  bie  bem  Sdnoeijer  in 

hen  3)iunb  gelegt  loaren,  bie  Stelle  oont  $od)  he§>  .öaufeä 

.•pabsburg  nad)  meinem  ©efül;l  beffer  unterbrüdt  worben 
toäre.  3a  wofyl  ftetyt  ba£  tgauä  £>ab3burg  mit  einem  fdjftarjeu 

^egifter  im  23ud)  ber  bentfcfyeu  unb  Sdnuei;$ergefdnd)te ;  allein 

ein  großes  geft  l;at  feinen  befonbern  Slnftanb,  null  feine  be= 

fonbern  3htdfid)ten;  id)  meine  gegenüber  ben  oerfammelten 

^olreftämmen  felbft.     3)er  Oefterreidjer   fennt   fo   gut,   ja 
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beffer,  als  mir,  jenes  f^trarge  ̂ egtfter,  aber  es  tnüvft  ftcfy 

i£m  aud;  manche  ftoTge  Erinnerung  an  biefen  tarnen,  $atn> 

fmnberte  beS  .QufammenlebenS  e^e^  dürften!; auf es  imb  eines 

Golfes  in  einem  großen  Staate  begrünbeu  ein  tief  murjelnbeS 

menfcfylic^eS  ©efül)l,  baS  ftärfer  ift,  als  bie  Erinnerung  an 

bie  ©ünben  ber  dürften,  biefj  ©efiil;!  mill  bei  I;ol;er  $eft=' 
ftimmung,  mo  nid)t  $eit  ift,  ins  Eutjelne  p  gelten  unb  baS 

©ute  neben  beut  Sßöfen  §u  nennen,  gefront  fein,  voHcnbS 

trenn  2luSlänber  in  äftaffe  gelaben  unb  gegenwärtig  fiub  inte 

per  bie  Sdnveijer.  ©er  Sdnvetjer  mürbe  auf  einem  gefte 

vor  fo  vielen  gremben  ficfyerlid)  nidjt  etnfeitig  ertoabneu, 

maS  etma  bie  Serner  2trifto£ratie  ober  ber  ©cnberbunb  ber 

fatt;oIifd)en  Äantone  an  ber  Sdnoei^  verbrochen  fyat,  er 

mürbe  benfen,  ba  müßten  bie  Sefüjulbigten  ja  eigentlich  aud) 

baS  äöort  erbalten,  um  ben  anberu  Kantonen  ebenfalls 

il;re  Sünben  vorsurücfen,  unb  baS  gäbe  ein  langes,  \)a%-- 
lid^eS  Sieb;  alfo  lieber  bie  DJielobie  gar  nid>t  anfragen! 

^pauS  «"pofyensollern  I;at  ja  and)  gar  manche  fd;mars  an= 
geftricfyene  Seite  in  unfercr  9tedmung;  mer  verargt  eS  bem 

^preu^en,  bafs  er  bennod;  baran  I;ängt  unb  lieber  ber  glor^ 

reiben  Momente  feiner  ©efd;id;te  gebenft?  menu  er  in  feiere 

lieber  Stunbe  ben  tarnen  utdjt  mill  unter  33ermünfdnmg 

genannteren?  2ßaS  aber  bem  ©inen  rea)t  ift,  baS  ift  bem 

Stnbern  billig. 

®aS  geftfviel  mar  31t  ßnbe,  ber  £>orl;ang  gefallen  unb 

bie  biegte  9Jtenge  fcfyidte  fid)  §um  3lb3iel;en  an,  als  er  nod) 

einmal  aufging,  eine  Stngat;!  ftäbttfd;er  £proter  in  ber  ge= 

tvötmüdjeu  «Sdmfjenfleibung  im  ̂ albfreis  auf  ber  33ül;ne  auf; 

geftellt  erfdnen  .unb   ein  ̂ oblerlicb   anftimmte.     @s  maren 
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reine,  mot)lgeübte  Stimmen  in  ber  fdibnften  Harmonie  unb 

bod)  ber  äcfjte  9]aturffang  ber  mof;lbeJ;aunteu  9cationallieber. 

Unter  ben  mancherlei  ̂ mprolnfationen  unb  (Spifoben  anf  bem 

g-eftpla§  l;at  nid;t  leicht  eine  fo  tiiel  §reube  nnb  $ubel  ge= 
mad)t,  mie  btefer  (Einfall,  auf  ba3  geftfpiel,  ba§  §nmt,  bie 

©ermania  aufgenommen,  oon  Dilettanten  gegeben,  aber  bod) 

vorbereitete  ̂ unftleiftung  mar  unb  worin  bie  Siolle  eines 

£proler3  all  SUiasfe  oorfam,  nun  biefe  Stegreifprobuftiou 

eines  ädjten  ̂ BolfSgefaugS  mirrTtdjer  Sproler  folgen  3U  laffen. 

9Jian  mollte  bie  Seute  gar  nict)t  mefyr  fortfaffen,  „nod)@ins! 

uoa)  GhiS!"  fdjrieen  uacr;  jebem  Siebe  bie  gebraugten  $11- 
börerfajaaren,  bi»  enbtia)  ber  33orbaug  unerbittltd)  gefd)Ioffen 

blieb.  SDtttbe  finb  mir  fdwn  lang  jener  „Sllpenfänger^Üuartette," 

i)k  uniS  gute  (Mb  it;re  £proler--9iaioetät  unb  gejobeltes 
£t;roIer^einnoet;  in  ber  SSelt  I;eruni5eigeu  unb  mit  gefüllten 

deuteln  au$  S'onbou  unb  Petersburg  3urüdgefel;rt  fta)  be= 
eilen,  bie  Seberlwfe  unb  flippe  mit  moberuem  diod  unb 

.soofeu  ju  oertaufdjen;  biefmiat  aber  fam  e3  ungefucljt,  frei, 

frifa)  bal;er,  loie  bie  ©emfe,  tk  auf  bol;em  Berggrat  plötjlid) 

oor  uns  aufbringt. 

23ei  £age  mar  ber  bia)teft  umbrängte  ̂ unt't  auf  bem 

A-eftpIafe  immer  ber  ©abentempel.  s2Sie  mäfferte  bem  (Sdn'itjen 
ber  SDhutb,  menu  er  bie  fd;immeruben  ̂ ofaie,  bie  reichen 

Sßaffen,  alle  bie  I;errlicr)en  ©üben  fat) !  Gt  mar  mie  bie  ©ins 

unb  9lU)ogange  be3  geftplatseS  unb  ber  glitte,  mie  man  meijs, 

oou  bewaffneten  Turnern  bemacfit.  Stile  Stimmen  in  ben 

3eitungen  traben  Jreube  ausgefprodjeu  an  btefer  freimiltigen 

jugeublidjeu  ̂ olf^polijei ,  unb  boa).  ift  babei  bie  ©rbjse  ber 

Stiftung  uid;t,  mie  fte  oerbient,  beroorgel;obeu  morbeu.    9M;t 
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^ebermann  £>at  mof?t  bebaut,  roa§  baS  für  eine  ©ebulbprobe, 

für  eine  Stnftrengung  mar,  Sßenige  toiffen  mot;!,  töa§  es  3.  £3. 

f)ie§,  in  ber  ftürmif  d)en  3Setternad;t  beS  brüten  £agS  ben 

©abentempel  büten:  bie  reid;e  (Sammlung  ber  ©brengaben, 

bie  er  enthielt,  mar  oon  SMebSbanben  ernftlid)  bebrobt  nnb 

auf  feben  £'ant  muffte  unter  bem  ©etbfe  beS  Sturms  unb 
5Regen§  peinlia)  geartet  merben.  Sie  öauptfacbe  aber  ift 

natürlid):  mir  fjaben  uns  felbft  unb  bem  2TuSlanbe  jum 

erftenmal  gegeigt,  bafj  mir  eine  ungeheure  3)ienfd)enmaffe 

mit  frei  bienenben  Gräften  ofme  bie  offizielle  ̂ olijei,  mit 

einer  Sdmar  fcfytanfer  farabinerbemaffneter  blutjunger  23urf$e 

in  Drbnung  ju  galten  oermbgen,  b.  fy.  ba§  mir  uns  felbft 

bel;errfd)eu,  unb  ein  $o!f,  meldifS  biefs  fann,  i\t  reif,  feine 

©efd)ide  frei  aus  fid>  31t  beftimmen. 

Äommt  einft  roieber  ein  £ag,  mo  ber  (Sturm  in  unfer 

33olf  fäl;rt,  er  mirb  biefen  Crbnungsfinn  erproben  im  kleinen 

unb  ©ro^en,  er  mirb  uns  gefaxter,  gefammelter,  männlicher 

finben,  als  baS  $av)x  1848,  unb  mir  werben  nid)t  mef)r 

bulben,  bajg  bie  reine  23emegung  burd)  rauften  Unfug,  burd) 

33erbred)en  befubelt  roerbe.  ßS  fnüpft  fta;  eine  blutige  Qx- 

innerung  an  bie  -iftäfye  beS  OrteS,  mo  mir  uns  befinben. 
$d)  moffte  ben  Sefer  aus  ben  Pforten  beS  §eftptat$eS  nod) 

auf  bie  Q3ornbeimer  ̂ »eibe  hinausführen,  eigentlich,  um  ihm 

baS  frbl)lid)e  treiben  beS  Golfes  ju  geigen,  baS  ftd;  f;ier  im 

Offenen,  mo  fein  ©mtrittSgelb  p  entrichten  ift,  feinen  ̂ yrei= 

tifdj  gebedt,  feinen  Seaman!  als  Stnfyang  3um  daffifdjen 

<SdjaufpieI  bereitet  fyat.  ®in  Wiaxft  mit  SBuben  jebeS  $nfmltS 

(vt  fid)  t)ier  aufgetban,  ©aufler,  Seiltänzer,  Äunftreiter 

fpielen,   in  feinem  Seinroaribfaften  adjtet  ber  ̂ uteinett  im 
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freuet  feines  Jpumorä  nid)t  menfcblidje,  nidjt  göttliche,  nid;t 

böllifc^e  3)M<$te,  fd)Iägt  £ob  unb  Teufel  tobt,  entjüdt  einen 

bieten  ÄreiS  Don  9)iägben,  dauern,  Äinbern,  ©olbaten  — 

man  ttrill  öfters  fogar  einen  Sßrofeffor  mit  fet)r  anbädjtigen 

9)cienen  in  btefer  unfdudTicfyen  Umgebung  bemerft  baben  — , 

for  bem  bemalten  Söacptücb  erflärt  leiernber  ©efang,  t>on 

ber  2)ret;orgeI  begleitet,  ̂ k  baarfträubenbe  9)iorbtbat,  in 

beren  ©arftellung  ber  Sßtnfel  eines  Gubens  fid)  erfdjöpft  Ijat; 

gaf)Iretd;e  2Öirt(;Sbnben  laben  §u  ̂Tran!  nnb  <2peife  ein,  um 

bie  tion  fo  lüel  ©fängenbem  unb  ̂ urdjtbarem  erfdjbpften 

SebenSfrafte  ju  erfrifd;en.  S)a3  muntere  £>ölfd)en  bat  über 

ben  gemalten  ©reuein  baS  53ilb  oergeffen,  bas  briiben,  ganj 

na^e,  t>or  ber  fd;aubernben  Erinnerung  fid?  auSfpannt,  fiefyt 

nid)t  ben  blutigen  ©eift ,  ber  bort  um  bie  s}>appelreiben  fd)ft>ebt. 

3d)  iuitt  ein  Stücf  sI)tenfd)enfd;idfaI  erjablen,  baS,  in  numige 
Stunben  3ufammeugebrängt,  im  $afyr  1846  an  mir  oorüber^ 

gegangen  ift.  3)er  l'efer  mag  )id)  gefallen  laffen,  baft  ein 

finfterer  Statten  in  ba3  beitere  A'eftbüb  bereinrage;  eine 
^reubenftimmung  bober  un^  ernfter  2lrt  meist  and)  ben 

<2d)auer  nidjt  ab.  ̂ d)  ergäbe  äöoblbefanntes ;  bie  2luf- 

frifdmng  mag  fid)  burd)  baS  ©epräge  beS  Erlebten  retf>t=- 

fertigen. 

2tm  IS.  September  imirbe  in  ber  ̂ aulSfircfye  über  baS 

Söerf;ältnif?  ber  Schule  311  Äirdje  unb  Staat  oerbanbelt.  $cb 

fyatte  frül;er  ben  2tntrag  geftellt,  biefe  fragen  auf  baS  (Snbe 

aller  23erattmngen  ber  9ieid)*oerfammlung  3U  oerfdneben,  an* 

bem  ganj  einfachen  ©runbe,  um  bie  ̂ sergögerung  ljnfere* 

^auptjtueds,  beS  polttifcben,  511  bereuten,  meiere  bie  2tuf= 

nalmie  biefer  SSerbanblungen  burd)  bie  unjeitige  2lufregung  ber 
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Seibenfdmften  innerhalb  unb  aufjerfwlb  ber  $aul3fird)e  mit  ftd) 

bringen  mufste.  Gin  guter  Xfyeil  ber  geiftlia)en  $ernt,  bie 

auf  unfern  Käufen  fafjen,  unb  mit  ilmen  mancher  glaubend 

eifrige  £ate,  luaren  nur  um  ber  fird/üdjen  §rage  Witten 

gemäht  unb  für  btefe  ̂ Debatte  gerüftet,  also  luären  tote  ein 

Goncit;  bie  Sinfe  tl;rerfeit§  fonnte  nidjt  gefounen  fein,  §urüd= 

zubleiben,  too  e§>  fid)  um  bie  geiftige  greifyeit  unb  rein  menfd;= 

Iid)e  23itbuug  l;anbelte;  e§  brofyte  alfo  toirllidp  eine  fyettlofe 

^>erfd)Ieppung  unferes  eigentlid;en  ©efd;äft^,  für  ba§  totr 

toabrlia)  feine  $eit  5U  üerliereu  Ratten.  %Llß  id)  jenen  2tu= 

trag  fteffte,  befämpfte  itm  mit  befonberer  £ebl;aftigfett  ber 

£-ürft  £idmoto£fi; ;  er  fprang  mef;reremal  auf  bie  Slebnerbüfyne, 
id)  aud;.  (£r  l;ieng  unb  ftedte  mit  bem  faujolifajen  Äleru§ 

mfammen.  SJiein  Stutrag  getoauu  alle  2liisfid)t  auf  Grfolg; 

über  üftadjt  aber  fiel  itmt  WleZ,  bie  Stufe  tote  bie  Gentra, 

uüeber  ab.  Süarum?  ®a3  ift  nur  fyeute  nod;  uid;t  ganj 

flar.  So  begannen  beim  im  September  btefe  Debatten  unb 

ba  )ie  einmal  nid)t  anfjul;a(ten  toaren,  fo  wollte  id)  aud) 

nid)t  fa)toeigen  unb  t>erfnd;te  am  genannten  &ag  meine  2ln= 

)id)t  au<§einanber;$ufe£en:  bie  einzige  längere,  bod;  nid;t  lange 

Nebe,  toomit  id)  bie  iserfammluug  befdjtuert  l)abe  unb  bie 

id)  nur  ertoäl;ne,  um  if;ren  l;aftigen  Gbarafter  am  ber  Sage 

beä  2lugenblidio  p  erflären.  £)enn  faum  l;örte  man  noa) 

einem  9tebner  ju:  braufjeu  ftaub  bae  Söfctlitär  unb  mürben 

il;m  gegenüber  bie  23arrtfaben  gebaut,  ̂ d)  gieng  noa)  toafyreub 

ber  Sitmng  auf  ben  ̂ lag  üor  ber  s-paul»fird)e  l;inau£  unb 
faf>  bem  feltfamen  Sdmufpiete  ju,  toie  bie  ©olbaten,  ©eiuebr 

bei  §uJ3,  e§>  rui;ig  gefd)el;en  liefen,  bajg  t»or  ifyren  2lugen 

unter  ©efdjrei,  inTtoünfdntngen  unb  «Steinuutrfen  oie  flüchtigen 
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^oümerf'e  be§  <Strafjentampfe<3'  aufftiegen.  |Het  •  ftänb  nun 
auä)  Sidmomstr;,  trat,  ClU  er  mid)  fat),  (;art  an  mid;  I;eran 

unb  fat)  mir  mit  ber  Sorgnette  ganj  nat;  in'3  ©efid;t,  töte 
man  einen  JMfer  auf  einem  23Iatt  anfielt;  ein  irontfa;e3 

3itcfen  in  ben  SJiunbminteln  festen  j$u  fagen:  icf/ muf;  mir 

bod>  meinen  furchtbaren  ©egner  oon  bajumat  näfyer  behauen. 

3d;  roarf  miä)  rafd)  f?erum  unb  breite  ifyn  ben  bilden  §u. 

(Et  lief}  e3  gefcfjefyen,  ia)  mar  aber  nad)ber  bod)  nictit  einig 

mit  mir,  ob  ia)  mir  gegen  bie  ariftofratifdie  fyred;t;eit  fytn= 

reiajenbe  ©enugtbuung  genommen  fydbe.  SidmomstY/S  gan^e* 

23efen  mar  eine  fortbauernbe  iserletntng  unb  §erau§forbemng 

be§  Sürgerlidien ;  l;ier  fagte  ieber  3U0/  ̂   ,M*  SJtenfa) 

eigentlid;  mit  beut  23aron  anfange."  ®t  l;atte  ein  fdjöneS 
Profil,  faft  gried;ifct)  gerablinig,  gefälligen  äßuer^,  folbatifd) 

aufredete  Haltung ;  neben  bem  SluSbrud  beS  t)od;artftofratifcr)en 

i£etbftgefül)fö  fpielte  aber  au£  ben  befd)leierten  Striaen,  lief 

^udenb  unb  §upfenb  über  bie  ̂ üge  unb  bura)  alle  23emegungen 

ber  ©eftatt  ein  prtdelnber  %unte  ber  l'üfternbeit.  @Sr  mar 
einer  unfrer  beften  Siebner,  benn  er  Ia§  nid)t  fertig  au§  bem 

©et)iru  ab,  roa3  er  rebete,  fonbern  erjeugte  e3  nad)  $ntyali 

nnb  #orm  gegenmärtig ,  z%  mürbe  bor  ben  Stugen  ber  3ufyörer, 

eä  tarn  manu,  fo  eben  erarbeitet,  au§  bem  Innern,  freilid; 

au*  einem  Innern,  ba§  @in  grofjea  2>orurtr/eil  mar.  Qabei 

tonnte  man  über  ben  fiditbaren  Mangel  an  mirfiicber  ̂ ih 

bung,  felbft  grünblia^rer  (£crmlbilbung  ladjen,  ber  in  groben 

cpradjfdmifeern  git  Sage  trat,  rote  3.  33.  „ba<3 l;iftorifd)e  Stecht 

bat  feinen  S)atum  nic^t."  %<§  alfo  mar  unjufrieben  mit  mir, 
begann  mid)  nun,  ob  iä)  ntdjt  einen  meiteren  (Schritt  tlnut 

foüte,  unb  mufcte  mir  boct)  fagen,  bafj  §iep  ber  2lugenblid. 
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toetpajjt  War.  $dj  gieng  unfdjlüffig,  oerftimmt  gegen  jmei 

Ufyr,  aU  bie  ©iijung  gefd^Ioffen  war,  naä)  ̂ paufe.  @ht 

9J?enfcb,  um  bett  i$  mitf)  bisher  nichts;  befümmert  fjatte,  War 

mir  nun  ein  £)orn  im  2luge,  id)  baftfe  ifm.  $d>  armte  nicfyt, 

Wie  Mb  ftc^>  ber  ̂ a§  in  SOiitleib  üerwanbeln  werbe.  <3o 

red)t  »in  ber  „Maienblüte  feiner  <2ünben"  war  ber  Mann 
oor  mir  geftanben.  $d)  afynte  nidtf,  baf;  er  in  Wenigen 

(Stunben  gemäßer  fein  füllte. 

^d)  wobnte  in  ber  £>bnge§=©affe.  Meinem  «ftanfe  nabe 

fanb  icfy  eben  nodj  ben  SDurcfygang  an  einer  SBarrifabe,  bie 

notf)  nidjt  ganj  gefajloffen  war.  Wehen  berfelben  fperrte  eine 

zweite,  im  äöinfel  §u  tyt  geftettt,  bie  f annale  £afengaffe  ab ; 

beibe  füllten  fiä)  fo  eben  mit  Wenigen  gut  bewaffneten  jungen 

Männern  unb  fd)Ied)t  ober  gar  nid)t  bewaffnetem  ©efinbel, 

Knaben  mit  roftigem  23ajonet  auf  einem  $fat)t  u.  bergL  3>on 

meiner  SSolmung  lonnte  iä)  2Itte<§  überfein,  3$  meine,  el 

War  um  brei  Ufyr,  aU  ber  Äampf  begann;  ber  erfte  2lngriff, 

ber  überhaupt  gegen  eine  33arrifabe  gemalt  würbe,  (;at  an 

biefer  ©teile  ftattgefunben.  @twa  eine  batbe  Gompagnie  Oeft= 

reifer,  53ör/men,  fam  oom  Siebfrauenberg  mit  gefaßtem  53ajonet 

anmarfdnrt;  tdj  faf)  beutlid),  bafs  bie  Mannfdjaft,  aU  fie  an 

ber  Biegung  ber  ©trajse  erfdjnen  unb  i(;rerfeit§  ber  33arri!abe 

unb  ber  bewaffneten,  bie  mit  angelegten  ̂ linten  auf  ibr 

lagen,  anficfyttg  würbe,  Wie  fragenb  ben  Offtcier  anblicfte, 

al<§  wollte  fie  fagen:  fetten  Wir  benn  in  breiter  Sinie  gegen 

ben  geinb  anrücfen,  bamit  er  fo  rea)t  in'3  SSoHe  fdueJBen  fann? 
S)er  Dberlieutenant  oeränberte  fein  Gommanbo  niajt,  bie 

S>oppeIlinie  näherte  fid)  ber  ̂ öarrifabe;  bie  Seute,  bie  im 

2lnfcr/Iag  auf  ibr  lagen,  nur  etwa  jerm  Mann,  aber  tüchtige 
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Surfte  oon  ber  klaffe  ber  Arbeiter,  fcbwenften  bie  «öüte, 

liefen  bie  9}epublif  leben  xinb  gaben  ifyre  Safee.  SJrei  öefter= 

reifer  fielen.  $>fy  fy^z  nadlet  gehört,  ba$  ßiner  öon  ibnen 

ftarb;  eine  Äugel  fwtte  ifm  fror  bie  Stirn  getroffen  nnb  war, 

fa)Ied;t  gelaben  nnb  gebemmt  burd)  ben  äöiberftaub  be£  Ääpi= 

SdnTbes»,  m  ber  ̂ irnfrf>ale  fteden  geblieben;  in  bewufttlofem 

gnftanb  lebte  er  nodj  mehrere  Jage.  ®er  Cffijier  würbe 

je|t  fic^tbar  unftfilüffig ;  er  meinte  gewiß,  ba§>  innere  ber 

Sßarrifabe  fei  boff  bon  bewaffneten,  füfyre  etwa  aud)  in 

Weiteren  .öinterbalt  nnb  er  bürfe  feine  9)Jannfa)aft  nicbt  baran 

Wagen,  fie  im  Sturme  §u  nehmen.  35a3  oorle&te  ̂ >auy  bor 

ber  33arrifabe  ftef)t  Innrer  ber  9tobe  jurücf';  auf  ba»  freie 
^Iä|d)en,  ba§>  bieburci)  an  ber  Seite  ber  Straße  fid)  öffnet, 

führte  er  feine  sDiannfd>aft  nnb  commanbirte  nun  geuer. 
$aft  ofme  Erfolg,  benn  bie  33arrifabenmänner  batteu  fidj  in 

i)a$  innere  ihrer  bürftigen  (Sdjanfle  jurüdgejogen ,  bocb  in 

'üen  (Scf^äufern  befanben  )id)  ebenfalls  einige  Kämpfer,  imb 
ein  2>erwunbeter ,  ber  winfelnb  bon  jwei  Jtameraben  in  ba§ 

^>au!§  meinet  -ftadjbaK-,  eines  Gbirurgen,  gefübrt  würbe, 
mufj  bort  burd)  ba3  ?yeufter  getroffen  worben  fein.  £er 

Offizier  tarn  immer  nod)  511  feinem  Gntfd)Iuf3;  einige  feiner 

£eute  ftellten  fidj  gebüdt  mit  gefpanntem  ̂ pabn  au  ben  %ufc 

ber  23arrifabe  unb  lauerten ,  ob  fid)  fein  ft-einb  auf  ifyt  ̂etge ; 

Wäfyrenb  beffen  ftanb  er  fuqe  geit  bor  bem  ."paufe  gegenüber 
feiner  2)iannfd;aft ;  jwifdjen  ber  ©de  beffelben  unb  ber  33arrifabe 

War  ein  fdmialer  dlaum  offen  gelaffen ;  burd)  biefe  finde  fafy 

id)  einen  ünaben  ̂ en  9(rm  fd)ieben  unt>  auf  hen  Offizier, 

ber  bie  ©efabr  ntdt)t  bemerfte,  eine  ̂ erserole  abbrüden;  i>ie 

roftige  3Baffe  berfagte.     Söalb  barauf  50g  er  mit  feinen  Seilten 
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ab  unb  l;inter  ifym  I;er  fdmtt  ber  ̂ uhel  ber  fettleibiger,' 
bie  fo  unüermutfyet  gefront  maren  unb  fid)  für  voivflifye 

(Sieger  gelten. 

S)en  Cffijier  trifft  nad)  meiner  llebergeugung  fein  23or= 

murf;  er  mar  fidjertui)  ba§  Opfer  üer!el;rter  33efe^Ie.  (S§  ift 

befannt,  bafj  ba3  Obercommanbo  mit  2lbfid;t  hen  23au  ber 

SBarrifaben  pgelaffen  l)at,  in  ber  SJieinung,  fie  nadu)er  mit 

leichter  «spanb  31t  nehmen,  unb  in  ber  Hoffnung,  an  ben 

mübelofen  Steg  einen  allgemeinen  Hmfd/lag  gn  ©unften  ber 

9teaction  gu  fnüpfeu.  S)a§  £e|tere  ift  gelungen,  ber  (Sieg 

aber  mar  md;t  fo  leicht,  al3  man  gemeint  r;atte.  £>er  milt= 

tärifdfje  Hebermutfy ,  momit  man  überall  in  tioffen  Sinien  gegen 

bie  SBarritaben  anrüdte,  \tatt  bie  Käufer  §n  burd)bred)en, 

au*  ben  |yenftem  nnb,  50iann  Innrer  9)iann,  oon  ben  Seiten 

ber  «Straften  ju  feuern,  l;at  ftc§  befanntlid)  bitter  beftraft 

nnb  meit  mel;r  bratieg  Solbatenblut  gefoftet,  aU  jugeftanben 

morben  ift.  So  mar  benn  aud)  bem  ̂ ül;rer  biefer  Keinen 

,3nfanterte=9tbt[;eirung  ber  Sinienangriff  offenbar  oorgefdjrieben 

unb  bie  ßrmartung,  er  merbe  feine  9)iannfd)aft  als  (Sieger 

burd)  blofte  ©rolmng  olme  Äampf  unoerfet;rt  jnrüdbringen, 

fo  guoerfidjtlid)  auogefprod;en,  baft  er  nid;tö  3U  magert  fragte. 

£)ie  53arrifaben  üor  meinem  ̂ panfe  mürben  ntdjt  metter 

beunruhigt  unb  nad;  unb  nad)  oerlaffen.  $n§mifc|ett  r)orte 

man  längft  öoit  allen  <Beiten  ber  (Stabt  ba£  Änallen  be§ 

®emel;rfeuer§  unb  mübe  Äugeln  fcfniürrten  mie  gmitfdjernbe 

<Scr)maIbeu  über  unfern  S)äd)ern  meg.  SlbenbS  famen  bie 

Reffen  unb  eröffneten  ben  lebhaften  Äampf  in  ber  ̂ afyrgaffe, 

in  meld;e  bie  ©önge^gdffe  münbet.  3#*e  Sdm^en  fd)idten, 

mo  ftd)  in  biefer  nod;  ein  33emaffneter  geigte,  einige  Äugeln 
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l;erein.  ©in  fd)öner,  großer,  fdjlattfer  junger  9Kenfd;  mürbe 

öijtt  ber  gafyrgaffe  töbtltc^  berrounbet  l)eraufgebracf;t  unb  in 

bem  Nacfybarlmufe  be§  Gb;trurgen  niebergelegt ;  iü)  b/abe  be? 

anbern  £age§  feinen  Seidmam  nod)  im  Hausflur  liegen  gefeben ; 

e3  te'ar  meinet  @rinnern§  ein  9Jied) an if er  au§  öeibelberg. 
©nblicb  in  tiefer  Nadrt  mar  and)  Artillerie  angelangt  unb 

man  toernarmt  bie  bumpfen  Sd)läge  tr)re§  ©efdjüfees.  $et$t 

beerte  id)  e§  ganj  nab/e  raffeln,  bann  5lr>et  $artätfd(jenfdf>üffe 

fallen,  ©ie  galten  ber  33arrifabe  in  meiner  Strafe:  febr 

nberftüffig,  bemt,  roie  gefagt,  fie  mar  tierlaffen.  Unmittelbar 

barauf  ein  Särm,  Kumpeln,  Schimpfen:  bieöeffen  überftiegen 

ben  flüchtigen  33au;  eine  rurje  (Stille  fduen  ̂ olge  ber  Ueber= 

rafdmug,  ba  man  ba§  innere  leer  fanb;  je|$t  bernabm  id) 

einen  wirren  3öortraed)fet,  mehrere  ©emel)rfd)üffe  fielen,  itmen 

folgte  ein  fu^eio  Sled^en.  &in  Heiner  Sdjneiber  mar  SlbenbS 

am  $uf}  ber  Skrrtfabe  eingefcfilafen ,  bon  ben  Seinigen  t>er= 

geffen,  bie  Solbaten  finben  ibn ,  Waden  Um  unfanft,  er  ioirb 

grob,  fd)imbft  unb  finrt,  tton  fugein  unb  Stichen  burdibobjt. 

$dj  blatte  ifyn  Nachmittags  mol;l  bemerfr;  er  mar  ber  2luf= 

geregtefte  unter  bem  33arrifabenf»olfe  gemefen. 

$d)  erjäfyle  nid)t,  melden  2lnbltd  am  anbern  borgen 

bie  Stabt  bot;  man  meif?  e§  aus  mancher  Sdnlbernng  unb 

lann .  fid)  otmebieJ3  leicht  ein  SBilb  machen.  $m  unenblicben 

©ebränge  finbe  id)  einen  (EoHegen  aus  ber  ̂ aubofird)e,  cr= 

malme  im  ©efpräd).  ben  dürften  Sidmomslp  al§  einen  Sebenben ; 

—  „ioetft  bu  e§  benn  nod;  nid;t?  er  unb  2luer§malb  finb 

ermorbet"  —  er  et^ä^tte  mir  ben  Hergang.  G3  mar  bet'annt= 
lid)  ber  fi^elnbe  gürrotfc,  bie  üorbringlidje,  eitle  (55efc^äftig= 

feit,  maS  ben  93canu  in.  bie  ̂ pänbe  ber  Sdjeufale  geführt  batf 
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bie  ba  meinten,  burdj  ben  fdmöben  9)torb  beS  immerhin 

fdjäblidfien ,  aber  DergleidimngSmeife  bod)  gleichgültigen  $ttfci= 

DibuumS  bie  $reif>eit  unb  ba<§  Vaterlanb  ju  fübnen.  <Sd)on 

Vormittags  l;atte  er  mit  eingetiefter  Lorgnette  öoH  üomefymen 

$öfytt3  im  ©efid)te  ben  Varrifabenbau  beäugelt.  Nachmittags 

liefe  e$  ü)m  feine  dlufye,  er  mußte  ftdj  geigen,  ficj)  gu  tfyun 

machen,  fid)  an  ben  Saben  legen,  an  ber  9)tilitär=©c^abracfe 

feinet  ̂ ferbes  mujgte  ber  Solbat  fenntlicr)  [ein,  ber  £)ier  ©e= 

fd)äfte  falber  —  Dtiemanb  brandete,  Niemanb  rief  tyn  — 

natürlich  nidjt  fehlen  burfte,  unb  ber  arme  2luer§n»alb,  ben 

eine  2llmung  raarnte,  mujgte  mit  ins  Verberben.  6ie  ritten 

ber  raürttembergifcfyen  SlrttUerte  entgegen,  bie  üon  ft-riebberg 
fyer  ermartet  mürbe  unb  aud)  obne  fte  laut,  ©obalb  bie  erften 

<2d)üffe  au§>  ber  roilb  empörten  9totte  fielen,  h>ie  aus  bem 

griebberger  STfyore  tarn  unb  SidmoiüSft)  erfannte,  tierlor  er 

mit  feinem  Begleiter  ben  Äopf;  lrenige  (Stritte  öon  bem 

©ärtnerl;aus,  rco  fie  fid)  üerfteef ten ,  unb  fie  mären  auf  ber 

Vornt)eimer  ̂ peibe  geroefen,  ioo  bie  Leiter  nid)t  einholen 

maren.    S)as  SSeitere  meifj  man. 

3lm  Nachmittage  gieng  icfy  mit  einem  kannten  in  ben 

Spital,  ben  Zeifynam  beS  ©emorbeteu  gu  fef>en.  ©raufen 

überfiel  mid),  fyalb  ofmmäcbtig  fanf  mein  Begleiter  an  bie 

Söanb ,  aU  uns  ber  Äopf  bes  bebten  aufgebedt  mürbe.  @S 

maren  nidjt  bie  SSunbeu:  mir  fafjen  nur  ben  <2treiffd)uJ3  in 

ber  Äopffwut,  nid)t  ben  §er^adteu  2trm,  nid)t  ben  buxti)- 

fdjofmen  Unterleib;  nein,  es  maren  hie  <Sd>auer  eine£  ent= 

fe§Iid)en  £obe<§,  hie  auf  biefem  2lngeficfyte  fte^en  geblieben 

maren  unb  ü)m  ben  Stempel  beS  üerfteinernben  9}iebufen= 

^aupteS  aufbrüdten.    3luf  biefeu  3ügen  fpielte  unb  ppfte 
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nocf)  nor  merunb^uanpg  Stunben  ber  Ätfyttnlle  be§  üppigften 

Sebeuo,  fprang  „ber  ©ed  ©e(äd)ter"  tun  unb  nüeber,  unb 

£>od)  öerlaffen  nur  bie  Stätte  ber  £obe<Sfd)atten,  auf 

bie  id)  ben  Sefer  feitab  t»on  einem  farbenreichen  g-eftesbitbe 

geführt  I)abe;  festen  nur  tion  ber  «Stille  ber  Seicfyenrammer 

ins  U>arme  Seben,  in  ben  fröt;Iid^en  Sär-nt  juriicf:  begeben 
nur  un§  in  bie  Scfnefjfyütte  unb  üergeffen  ben  Änall  be§ 

3)ibrberfdwffe3  über  beut  enblofen  ©efnatter  ber  Stufjen,  bie 

[;arniIü!o  naa)  ber  fyölgerneu  STafel  fielen. 

Gin  Sdnifjenfeft  jerfäüt  in  groet  fefu  öerfdjtebene  Seiten. 

$a3  Sc|te|en  ift  Arbeit  unb  l;at  etma§  ööm  ̂ panbmer!;  e& 

tritt  feineu  befonbern,  getrennten  9taum  unb  mad)t  einen 

unr/armouifdjen  .spbtteniärm :  eine  fyerbe  Realität,  welcher  bie 

^beatirät  be§  fünftlerifdieu  SdmiudsS,  ©efang£,  ber  üDhiftf, 

ber  Weben  in  ber  g-eftr/ütte  als  notier  üontraft  gegenüber^ 
fte(;t.  (Sin  Säugerfeft  ift  mefu  au§>  (Stnem  ®uj3;  an  ben 

3Jiittelpuuf"t,  ber  felbft  ibealer  2(rt  ift,  fdnniegt  fia)  Ieia)t 
unb  flu  ff  ig  jebe  anbere  2len§erung  beö  Sd)n»unge§,  ber  bie 

©emittier  bjebt  unb  in  ßirtem  Strome  füfyrt.  Änattenb,  pfet= 

fenb,  (;eulenb  burd)fa)neibet  bie  Äugel  bie  Sitft,  ungleid;,  in 

mi^ftimmigem  äßea)fel,  balb  Wie  ̂ eloton,  balb  burd)  Raufen 

getrennt,  fuattern  bie  Sctmffe  unb  betäuben  ba£  Dfyr;  leid)t 

unb  ätljerifd;,  in  georbnetem  GintTang,  fdjroebt  ber  ©efang 

auf  ben  äöeüen  ber  £uft,  »du  ba  jur  $eftrebe,  jum  ger;o= 

benen  ©efpräd),  begeifterteu  Srinffprua),  Söorten  ber  2iebe, 

.fränbebrud  alter  unb  neuer  greunbe  ift  fein  Sprung,  nur 

ein  Schritt,  t%  gefyt  in  Gittern  3U9-  3^e  Sd)ief$ütte  ift 

tme  eine  2i>erfftätte,  man  t;at  nidjt  lüel  3eit  gum  Sprechen 
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unb  fcmti  öor  bem  ©ernall  eittanber  faum  oerftel;en;  titele 

tragen,  gar  ©Jürgen  luie  ©pengier  ober  £mdjbinber,  ber 

labt,  ber  jammert  an  feinem  Äorn,  ber  putjt  ben  üerruJ3ten 

Sauf,  ber  arbeitet  ftdr)  burd)  ba§  ©ebräng  an  ben  ©dfjiefc 

ftanb,  ber  jielt,  ber  brüdt  Io3;  ba  fteHt  man  bir  einen 

£errtt  fo  unb  fo  üor ,  ber  beine  23etanntfd)aft  machen  möchte : 

„fet)r  angenehm  —  fefyr  oiel  <$fate  —  bitte,  erlauben  ©ie 

nur,  bafj  i§  erft  bie  Jlugel  lüer  anffetje"  —  er  eriräfmt 

e£ma§  üon  Siteratur  —  „Qlnre  ̂ rinjipien,  mein  $m"  — 

bie  Jhigel  toitt  nidjt  in§>  9toI;r  —  „Grlauben"  —  „3Sa#? 

23ie?"  —  feine  S0cöglid)feit  §u  oerfte^en,  unb  fo  beftellft  hu 
©efdjäfte  I;alber  ben  neuen  Gelaunten  auf  ben  Slbenb  in  bie 

geftptte,  lüo  bu  it)n  fo  gerDijs  finbeft  als  eine  ©tednabel  in 

einem  ̂ euluagen.  2Mein  ba<§  ©ängerfeft  erlauft  feinen  SSor= 

§ug  mit  einem  %lad)Ü)eil :  e§  ift  weiUia)  iote  bie  SOtuftfi  felbft, 

ein  ©cl)ü|enfeft  ift  männlid;.  SBaffenfpiel  aU  Sftittelpunft 

be§  @an§en:  fier  ift  ba3  ̂ b^ere  %e%  2)tefj  gilt  fogar  norf) 

abgefetjen  tion  ber  politifc^en  33ebeutung.  £)a§  23ilb,  ba3  iti) 

üon  ber  ©dnefjlmtte  gegeben,  ift  nur  I;alb,  nic^t  einmal  fmlb 

richtig.  ©3  ge^t  in  biefem  9kume  nid)t  fo  profaifd;  t>er, 

tuie  e§  banad)  flehten  möd)te ;  er  I)at  aud)  feine  $oefie.  (£8 

ift  freilid}  3lnftrengung ,  i>en  J?opf  Har  gu  erhalten  unter 

bem  tollen,  unoerfdxümten  itradjen,  ba<§  alle  Heroen  aufregt, 

anfangs  ööllig  berauf  d;t;  man  mufi  bie  fünf  ©inne  bübfd) 

gufammenneljmen,  im  Saben  nichts  p.  oerfe^Ien,  ba£  $ünb= 

ptd)en  nidjt  au3  ̂ erftreuung  am  ßabetifd)  aufjufelen;  bas 

fielen  null  bie  gange  gefpannte  SlufmerffamMt  be»  2luge£ 

unb  wa&je  ©c^ärfe  be§  Deutens;  e»  null  mel;r,  nollenbs 

bann,  toenn  e§>  fid)  um  einen  ©dmfc  in  bie  ©tid)fd)eibe,  bie 
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|eij3  umworbene  SBringerin  ber  ©fyrengaben  t;anbelt;  ber  $e~ 

banfe:  \e%t,  je|t  gilt  e<§,  fd^rt  ioie  ein  Danton  in  bie 

Heroen,  regt  ben  ̂ ufö  auf,  e%  flirrt  cor  ben  Singen,  bie 

,£anb  gittert  Wie  im  gieber;  bie  neugierigen  3ufd)auer  im 

dlMen  oermefyren  bie  Befangenheit;  t'urj,  es  ift  wie  ein 
münblicfye<§  Crramen.  üftun  mufs  ber  ftraffe  äöille  aufgeboten 

werben,  biefe3  ̂ rrfein,  biefe  23enebhmg  nieberjufämpfcn ; 

anfangs  will  e%  nid;t  gelingen,  benn  eben  bie  2lbftct)t,  btejs 

gugefpigte  äöollen  t>ermet;rt  nur  ba§  brangüolle,  bie  «Sper§= 

grübe  beengenbe  ©efül;I,  ba§  in  biefer  Sehmbe  2lUes  auf 

ber  fyaarfd)arfen  2)tefferfpi|e  ber  @ntfd)eibung  ftefyt;  ber  <Sa)uf$ 

wirb  „oerwatfelt,  öer^appelt."  2Ber  fid)  anlügen  f bunte,  e§ 
fei  gleichgültig,  eä  fei  nur  fo  gett;au  ober  Sdmfj  in  bie 

Stid;fd)eibe  fei  nur  Sänifs  in  bie  JM;rfcfyeibe!  Vergebens  er= 

finnt  ber  Äopf  alle  £ift,  bie  oibrirenbe  ̂ antafte  ju  binter= 

get;en;  nur  bie  3\>ieber^oluug,  bie  Hebung,  bie  Grfal;rung  gibt 

iljm  enblid)  bie  nötlnge  Äälte,  bie  Ueberlegenfyeit  über  ben 

rebellifajen  9ierb.  2lber  eben  ba§>  23eWuf3tf  ein :  bu  l;aft  uid)t 

uacfygelaffen,  bringt  freubige^  Selbftgefül;l  unb  biefj  ift  bie 

(Stimmung,  bie  in  ber  $eftlmtte  maltet.  G'3  ift  ein  eifern 
fyaltigejo,  ein  ftäl)lerne3  dement,  worin  man  fid)  t;ier  be= 

Wegt.  ©3  befreit  and)  bie  «Sinne,  nac^bent  e§>  \ie  in  wilbem 

2lufrul)r  oerftört  fyat.  fö  gel;t  mol;l  manchem  fo  wie  mir: 

Söagengeraffel,  oerwirrenbes  S)urd)einanber  toon  ©efpräcf)= 

gruppen  an  einem  £ifd)  !ann  meine  empfinblidjen  Sinne  in 

einen  3uftanb  üer  äujserften  Üual  oerfe|en,  ber  ÄnaU  be3 

«Sdnejsen»  entlaftet,  entbinbet  mir  nad)  fttrjer  Aufregung  bie 

Heroen;  Wie  oft  bin  iä)  mit  eingenommenem  Äopf,  bleiern 

nem  £>rud  über  trüben  2lugen   mürrifd)    jum  Sdnefcftanb 
SClfdKr,  Äritifd?e  öängc.    IV.  3 
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gefeilteren  nnb  IjeU,  frei,  mit  ftylem,  flarem  $kn  pntt%= 

gegangen!  (&§  ift  ba3  @ntfd)iebene,  ba3  ©anje,  ba§  £)urcf/= 

fcf/lagettbe  in  ber  Gyplofton,  ft>a§  neben  ber  fräftig  anfpait= 

nenben  £(;ätigfeit  biefe  Sßirfttng  tjeroorbringt.  3U  ̂ em  aftem 

fömmt  nun  al§>  ̂ ebel  männlichen  <2elbftgefür;l3  beim  <Bä)ü- 
fteufefte  ber  Söetteifer ,  ba§  fingen  meljr  nm  t>k  (üfyre  <ä§ 

um  bie  greife,  wtb  man  braucht  fein  $anbn)erfg=,  fein 

,>$rotoifion3fcpf'e"7/  p.  fein,  mit  ba§  Grtergifc^e  511  empfin- 
ben,  \x>a§>  barin  liegt.  ®od)  bie  ©djiiefjfrätte  ift  nidjt  nur 

burd;  ba£  Äraftgefül)!,  ba<§  fie  bringt,  ein  Ort  be<o  $rol)= 

feinl,  )ie  l;at  and;  ifyre  pofitioen  greuben.  £)er  gelungene 

Sdntf}  mad)t  nid)t  allein  bem  «Scfmijen  ©paf},  bie  Umftet)enben 

freuen  fid)  mit,  felbft  ber  SBarner  ift  nid)t  ftumme  3lmtä= 

perfon,  —  in  ̂ ranffurt  ioaren  e§>  batjrifdje  3a9e^/  0to  <*tt* 

)teiiiQ,e  33urfa)e,  bie  nief/t  al§>  gleichgültige  9)iaf  dunen,  fon= 

bem  mit  ber  Stbeilnarmte  nnb  bem  Junior  be§  ̂ act)mann£ 

il;ren  2>tenft  oerroalteten  unb  fa^munjelnb,  ir»ot>I  auef)  mit 

einer  gemütt;Iid)en  33emerfung  bem  gtudlid;en  (Serben  ben 

fettet  oerabreicfyteu.  ,§atte  nun  ehen  ©iner  bie  $al)l  ber 

guten  Sdutffe  öollenbet,  bie  einen  23ed;er  eintrug,  ober  traf 

(giner  gut  in  eine  <£tid;fd)eibe,  fo  fehlte  naä)  alter  <Sd)ü|en= 

fitte  nid)t  ber  obligate  $uM,  ba§  laute  $u!  $u!  ber  Um= 

fteljenben  unb  in  feinet  -^ergens  $reube  fielet  man  ben  ©lüd= 

liefen  toeglaufen,  ben  33ed)er  ju  t)olen  ober  au^  ber  ̂ anb 

be§  ßontroleuric  ba3  befeligenbe  23latt  nehmen,  barauf  fein 

preisgennnnenber  Sellfcfmfj ,  feine  SlpoIIotbat  oermerfet  ift. 

Unb  nun  erft  ber  geiftige  ̂ intergrunb,  auf  bem  ba§  alle§ 

üor  fict;  gefyt,  in  tieffter  (Seele  i>a§>  SBetmtJBtfein,  ba§  fyier 

eine  Nation  il;re  Stämme  oerfammelt,  um  einmal  in  ifyrer 
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^erbrüberuug  ben  roal;reu  ©oben  gut  politifü)eu  @inf)eit  31t 

legen,  ba»  §8eroufjtfein ,  bajs  btejs  Spiel  511  einem  Grnfte 

führen,  ba$  l;ier  ber  Äeim  einer  grüublidjen  Itmbtfbung 

unfereS  gefammten  2Sefyrroefen§  Hegen  mufj  unb  bafj  einer 

roaffengeübten  Station  noä)  ein  anberer  Sdmfj  gelingen  totrb, 

ber  grofte  .ftauptfdmfs  in  ba3  Zentrum  ber  Sdjeibe  £>eutfd)Ianb ! 

Ser  ©egenfa£  §toifd)en  Sdnttjenarbeit  unb  $eftfd)roung 

wirb  uro*  nun  bod;  fliefjenber  erf feinen  aU  auf  ben  erfteit 

33lirf;  e£  ift  benn  bod)  nta)t  ein  (Eontraft  rote  ÜEßerftag  unb 

Sonntag,  oou  ber  (Sdn'efjptte  in  bie  geftfnitte  füfyrt  nidjt 
ein  Sprung,  fonbern  ein  Sdjritt.  üftidjt  bloß  ber  Sd)üt;e, 

ber  mit  einem  I;erau3gefa)offenen  g-eftbea)er  I;iuüberläuft,  um 
ü;n  jubelnb  mit  feinen  Äameraben  einäuroeifyen ,  ju  „öer* 

fduoetfen,"  bringt  bie  redjte  Stimmung  batyin,  nein,  igeber, 
ber  nia)t  reiner  Sd)ieJ3pl;iIifter  ift.  $)a  fommt  ihm  benn  ber 

feftli(f;e  pflaum  entgegen  unb  )tatt  beö  ©efnatter*  ber  Sdmffe 

empfängt  um  bie  fjerjlöfenbe  üDhifi!  unb  entbinbet  ba§  ©c= 

fül;l,  baä  unter  beut  Grüfte  feiner  2(nftrengungen  nidjt  ge= 

flogen  roar,  aber  nidjt  roirt'(ia)  51t  SSorte  fommen  burfte. 
&a3  Salj  ber  9tebe  foll  unb  faun  einem  folgen  f^efte 

nid)t  festen.  G3  mufj  heraus,  e$  mufj  laut  auf  bie  Sippen, 

roa*  Stile  beroegt;  bie  SBebeutung  be3  ̂ efte«S  mufj  öffentlich 

feierlid)  in  SBorte  gefaßt  roerben.  Sie  §8egrüfjung3reben  ge= 

nügeu  nicf)t ;  bent  g-efte  felbft,  nadjbem  e<3  im  $ug  ift,  ge- 
brädje  ber  Sßunft  auf  bem  3 ,  \ww  nid;t  roieber  unb  roieber 

tu  mancherlei  $orm  oou  9tebuern  au3gefprod;en  roürbe,  um 

roa§  e3  ftd)  banbelt.  2lber  eigentliche,  eutroidelte  hieben 

roaren  nia)t  am  $Iajj.  Sie  »erlangen  einen  Staunt,  roo  man 

ben  9tebner  überalt  trört,  unb  eine  ftiüe  ̂ erfammlung.     @§ 
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tonnte  nur  wäfyrenb  be3  Mtttagämafylä  gefprodfjen  werben, 

2lbenb3  im  Ungeheuern  ©etöfe  ber  überfüllten  «£>aEe  War  e§> 

unmöglid)  imb  üon  Stnroeifung  irgeub  cine3  ftäbtifdjen  9taum§ 

3itm  gef ortberten  gweäe  politifdjer  9teben  tonnte,  oerftefyt  fidj, 

feine  9rebe  fein.  S)aS  $eft  war  aUerbingä  politifd)  unb  unfre 

fünftigen  <2dm|enfefte  f offen  unb  Werben  e§>  and)  fein,  aber 

e<§  mar  ein  $eft  unb  feine  poltttfdje  ̂ erfammlung.  Siebe 

war  nöttüg  al§  Stuebrud  baoon,  baft  e3  ein  politifdjee  $eft 

war,  unb  b od;  tonnte  e§  nid)t  anberö  fein:  ba§  $eft  über= 

raufd)te  biefen  3Iu3bru<f  ebenfofefyr,  aU  e§  itm  beburfte. 

©er  ©pred)er  muffte  bie  (Stimme  burd)  ba3  unenblic^e  &e- 
räufd)  in  ben  wetten  Räumen,  wo  ber  entferntere  ©ffer 

leidet  gar  nidjt  einmal  merfte,  bafj  ̂ emanb  auf  bie  9tebner= 

bülme  geftiegen,  gewaltfam  burd)brüden  unb  and)  bann 

»ernannt  if/tt  nur  bie  nähere  Umgebung  unb  wer  fid)  §u 

ifyr  I;erbrängte.  2Iucr/  War  bie  Slrbeit,  ba§  fo^Ienleber^arte 

$teifdj  gu  fägen  unb  51t  malmen,  fo  grojg,  bafe  fie  Ieid)t 

bie  gangen  Gräfte  in  '2lufprud)  nalmt;  wäfyrenb  man  an 
biefetn  Dbjeft  jupfte  unb  §errte  Wie  eine  ßute  an  einem 

grofjen,  alten  §rofd),  fonnte  man  einen  SDemoftfjeneg  über; 

I;ören.  ©0  waren  benn  bie  Sfteben  me^r  eine  2Irt  ̂ afelauf- 

fä|e,  ©djaugericfyte  ober,  Wenn  ber  2tnobrud  oerlefeen  foffte 

—  \üa%  er  nid)t  will  —  eine  2trt  rI;etortfcr;er  £ufd),  %tom 

petenftofj  ber  3unge,  tooBei  e3  auf  ben  $nl)alt  weniger  an= 

fam;  je  entfyuftaftifc^er,  unbeftimmter ,  befto  beffer,  je  mefyr 

$erf  ud),  §u  beWeifen,  §u  entwideln,  3U  präeifiren,  befto 

fcf/Iimmer  angebracht.  £>urd)  bie  ßürge  ber  3eit,  ̂ e  Der 

einzelne  Stebner  einhalten  mufjte,  war  benn  auef;  bafür  ge= 

forgt,  baf?  er  in  biefer  $orm  fid?  bewegte.    2lber  oor  etwaä 
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SCnberein  foctt  mir,  iä)  geftet)e  t%-,  jum  SßorauS  bange,  üföer 
toarm  f priest ,  ber  fprid)t  feine  Ueberseugung  au£;  mie  foHten 

fid)  äße  Sfobner  barauf  befdt)ränfen  fönnen,  blofj  bem  ©e= 

fü^re,  baS  uns  §um  gemeinfamen  Streben  nad)  Einheit  oer= 

binbet,  Söorte  ju  leiten  nnb  nid)t  bie  $rage  über  bie  $orm 

§u  berühren,  in  meiner  biefe  @inl)eit  erftefyen  fott?  Unb 

mer  !ann  biefe  $rage  berühren,  ofme  in  jene  Sphäre  t)iriein= 

angreifen,  wo  ber  unfetige  '$toi&ipcilt  liegt,  ber  m§>  im 
SDenfen  nnb  ÜBoffett  trennt?  SBer  ift  nia)t  Partei?  Hub 

mer  fann  feurige  politifdie  SOBorte  reben,  otyne  bafc  er  feinen 

^arteiftanbpunft  au3fprid)t?  SBBer  aber  öerlefcte  nid)t  bie 

Gegenpartei  unb  rief  ärgerliche  Auftritte  t)erücr,  toenn  er 

e<§  tl;at?  23Md>e  33orfidjt,  toeldjeu  Xatt  forberte  e3,  biefe 

flippe  31t  umf Riffen !  333er  nun  biefe  ©efal;r  bebaute,  ber 

tpirb  gefielen  muffen,  bafs  im  §8erpltitifj  ju  alle  bem,  toaS 

ju  befürchten  nal;e  Tag,  aujserorbentlid)  toenig  be£  Saftlofen 

oorgefommen  ift.  2(udj  l;ter  mar  e§  bie  ©rofföeit  be§  $efte3, 

bie  ̂ »c^eit  ber  Stimmung,  toaä  bie  9Jienfd;en  l)ob  unb 

SJiaafs  Iel;rte;  aber  bafj  bie  Se^re  beS  StugenMicfö  gelehrige 

©eifter  fanb,  biejs  bettetet  einen  erfreulichen  Steifegrab  ber 

Nation.  SDcan  t)öre  bie  <£ä)tvei$ex  barnber,  mie  e%  auf 

ifyren  Sd)ü|3enfeften  oft  juging,  el;e  )ie  jur  je^igen  ©in= 

traa)t  gelangt  finb,  meldjer  gant  unb  Streit  ba  getobt 

t)at,  mela)e  £eibenfcr)aften  ausgebrochen  finb!  3a  einmal, 

im  ̂ al;r  1844,  afö  in  S3afel  Dber  =  nnb  llnterlöattiS 

nod)  in  ber  frifcfyen  Söutl)  üotn  umhergegangenen  Äampfe 

beim  Sd)ü§enfeft  jufamtnen! amen ,  mar  e£  nal;e  barau,  bajg 

ba§  Spiel  be3  Sd)ieJ3en§  fict)  in  blutigen  Gruft  oermcubelt 

I)ätte ! 
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SBill  matt  in  ̂ Beurteilung  ber  wenigen  #el;lgriffe,  bte 

aHerbmgS  oorgefommen  finb,  billig  fein,  fo  mitJB  man  ficb 

gefteben,  bafs  bie  „Äleinbeutfdjen"  f)ier  in  einer  f eiterigeren 

Sage  rcaren,  also  bie  „©rofjbeutfc^en."  2)aS  fycft  brat  burd) 
bie  Bereinigung  aller  (Stämme  ber  Nation,  roorin  jebod), 

mie  man  toufjte,  bie  ©egner  be§  Programm?  com  preufnfd)en 

Primat  toormogen,  numerifd;  groffteutfd).  2M;lgemerft:  nur 

numertfd).  üftimmt  man  baS  äßort  in  bem  Sinn,  aH  ob 

baburd)  ba§  innere  9te<$t  ber  Partei  einen  ftutoatyä  an  ©e= 

\md)t  gewonnen  bätte,  fo  tarnt  mir  ber  Streit,  ob  ba* 

$eft  ftetti-  ober  grofcbeutfd)  geiuefen  fei,  fel)r  müßig,  ja 

lädjerltcf)  bor.  2UIerbings  befanben  ftd)  bie  „©rofjbeutfdjen" 
auf  bem  $eft  in  einem  entfa)iebenen  $ortl;eil  aud)  aufjer 

bem  be§  Uebergeund;t<?  an  3a^-  ©te  Ratten  e£  burd)gefe*3t, 

bajg  ber  SOti^griff  ber  Ginlabung  an  bie  Italiener  rüdgängig 

gemadjt  mürbe;  jene  Ginlabung  fonnte  aber  al§  ein  2lu§= 

brud  ber  „fleinbeutfdjen"  ̂ arteianfidjt  aufgefaßt  merben,  fo= 
fern  fie  geneigt  ift,  in  ben  getnben  Defterreid^g  nid)t  $einbe 

S)eutfd)lanb3  51t  fel;en;  in  biefem  Sinne  mar  bem  $eft  ein 

faftifdjer  Sieg  ber  grofjbeutfcfjert  Partei  über  bie  tTeiubeutfcr)e 

oorauSgegangen.  Sie  mar  aber  and;  an  ftdj  unb  über; 

l;aupt  in  ber  Sage,  ftdp  leidster  bor  taltlofem  2lu3fpred)en 

it)rer  ̂ arteimeinung  ju  Ritten.  S)er  bloße  2tnblid  ber  oer= 

einigten  Stämme,  ba§  unmittelbare  ©efül;l,  bafj  fyicx  alte  gletd) 

feien,  mußte  bem  „©roßbeutferjeu"  bod)  aU  Betätigung  feiner 

3tnfi<$t  erf feinen,  baß  fein  Streit  £>eutfd)lanbjo  fidj  über  bie 

anbern  Steile  ftettett  bürfe;  bieß  gab  it;m  Sid)erf;eit,  33efomfjt= 

fein  be§  Siebtel,  ber  lteberlegenl;eit,  unb  fo  fiel  l;ier  ber 

Sporn,  bie  Berfudnmg  bon  felbft  ioeg ,  mit  lautem  ® orte  bie 



39 

Gegenpartei  unfanft  anjufaffeii.  $vx  ben  „^leinbeittfdiien" 
dagegen,  ber  jiä)  in  ber  9JiitiberjaM  iDitjgte,  ber  getränt  ift, 

für  feine  3)ieimmg,  gerabe  tueil  fte  in  einem  großen  Stbeilc 

^eutfcblanb*  ferf>a§t  ift,  mit  ßifer  Sßropaganba  511  madjen, 

für  ibn  mitfjte  ber  Sveij,  bier  inl  Ssotte  ju  greifet!,  beraub 

3ulaugen,  ungleich)  größer  fein.  2tngefid)te  biefer  §8erfud)ung 

mufj  man  oenn  grtgeben,  bafj  bie  „Heinbeutfdjen"  9iebner 
ftd)  im  ®an$en  nnb  ©rofjen  taftüott  benommen  baben;  felbft 

bie  (2pred;er  au£  ber  preufufdjen  Mammer,  Die  nca)  toarnt 

au£  einer  Umgebung  tarnen,  wo  bie  preufjifd;e  Hegemonie 

nic^t  motten  ungefähr  fo  ötel  ift  als?  ©ott  nnb  i>orfebung 

laugnen,  baben  fid)  rüd'fidjteooU  mit  entfernten  Stubeutungen 
begnügt,  bie  man  Ieid)t  Eingeben  [äffen  fonnte. 

©er  einzige  eigentliche  nnb  orbentlia)e  §Bocf,  ber  001t 

einem  3)titgliebe  be3  Sftationctlöeremg  gefa)offen  toorben  ift, 

mag  rul;en  in  ̂ rieben;  nur  roolleu  feine  ©ebeine  nid)t  auf= 

müßten;  es  ift  bee  Lebtags,  ber  über  il;m  unb  <*perru  Wühamxä 
©egenfdntfc  gemacht  morbeu,  obnebem  ̂ u  tuet. 

(§&  tonnte  nid;t  fehlen,  bafc  nef>en  unfern  jirei  ̂ anpt= 

Parteien  auä)  bie  bemofratifdje  auf  bem  Sd)üt3enfefte  reid)lid) 

vertreten  mar.  Sötr  unterfd;eibeu  billig  jtoeierlet  £emofraten : 

uerftanbige  unb  befounene,  hie  begreifen,  bajg  man  mit  ber 

^bee  ber  9tepublif  hie  beutfdje  ©egentuart  nia)t  anfaffen  tarnt, 

baf3  fte  für  je|t  unb  für  lauge  Reiten  ein  ̂ nftrumeut  olme 

£>anbbabe,  ein  ©d;lüffel  otme  ©riff  unb  33art  ift,  unb  blinbe, 

bie  ha%  uid)t  erfenneu,  weil  fie  feit  lb46  nid;te  gelernt  baben. 

3ene  roerben  fid)  befcfyeiben,  auf  bem  gegebenen  realen  33oben 

im  Kampfe  für  2Mti!ored;t  51t  erreid;en ,  toaä  gel;eu  unb  ftebeu 
mag,  unb  fo   befonnen   einer  fpaten  3u^unft  0  einarbeiten, 
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bie  uns,  wenn  ber  Fimmel  tmH,  au§  einem  unlösbaren  &nU 

loeber  Ober  burcfy  ein  HareS  2Beber  Sftod)  befreit;  fie  begreifen, 

bajs  £ag  unb  3^a<^)t  ̂ eoolutton  träumen  unb  mit  9teoolution 

brofyen  feine  Vfiolitif  i)t,  baß  eine  ̂ ationalbetoegung  Mne 

fdjlimmeren  geinbe  f)at,  al3  bie,  beren  gange  Sßei^eit  in 

biefem  SSorte  liegt;  \m§>  aber  immer  werben  mag,  fie  gefeit 

oon  einem  organifd)en  ̂ Begriffe  be3  <Biaate§>  unb  com  gefun= 

hen  @goi§mn§  bed  nationalen  SBeftmfjtfeinä  au§>,  fie  ftellen 

ben  (Staat  unb  feine  Orbnung  über  ben  ©ingelneu  unb  feinen 

f^raufenlofen  $retf)eitjotrieb,  baä  ̂ ntereffe ,  il;rer  Nation  im 

^ßolitifdjen  über  roeltbürgerlt^e  ©ömpaü)ien;  fie  inollen  unb 

roaljren  il)re  @t>re  auf  alle^cftle,  aud)  jettf,  and)  et>e  fie  ift, 

loas  fie  fein  fann.  ®iefe  aber  freden  mit  ben  93ia^iniften 

aller  Räuber  unter  ber  S)ede  ber  großen  5pro£aganba  für  bie 

toolution  gufammen,  fd)imüfen  l;erum  auf  ba»  tf)atIofe, 

träge  ®eutfd)lanb  unb  mürben  lieber  t)eut  al§  morgen  bie 

rotten  §ofen  fommen  laffen,  um  eS  gu  befreien;  fie  arbeiten 

an  ber  Änetung  einees  allgemeinen  ̂ ölt'erbretiS  ber  §reil;eit, 
toorin  oor  3lllem  ba<§  eigene  ̂ aterlanb  äU  §erbrüdte<§  Äorn 

t>erfd)toinben  loürbe;  fie  fennen  nur  ßinjelne,  ba§  Mgemeine 

foll  machtlos,  ein  notdürftiger,  äußerlicher  %xerbanb  fein; 
il)r  ̂ jbeal  ift  ©efe|lofig!eit ;  ̂ie  finb  ©fyiliaften,  fie  träumen 

oom  taufeubjäl)rigen  9ieid;  unb  meinen,  e§  fomme  über  9^acr)t; 

fie  t»erfd)mät;en  bie  ©ebulbar beit,  bie  im  Tageslichte  ber  laufem 

ben  öffentlichen  fragen  Stein  auf  (Stein  gum  langfam  fteigen= 

ben  33au  fügt,  unb  müßten  ftatt  beffen  an  einer  unterirbifdjen 

Stabt,  in  beren  lidjtlofen  ©äugen  fie  fid)  $errn  ber  SBelt 

träumen;  fie  tjaben  über  Segionen  gu  üerfügen,  ttetl  fie  in 

irgenb    einem  Mer   ein  paar  Giften  mit  roftigen  Flinten 
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tterftedt  galten;  fte  bürfeu  nur  ftampfen  unb  bie  unterfyöblte 

Dbertrelt  bricht  gufammen;  eines  fajöuen  Borgens  ftred'en  fie 
ben  Äopf  au3  it)rem  9ftaulttmrfbau  unb  machen  grojse  2lugen, 

menn  ilmen  bie  toadfjfame  9reaction  eine  SUiauIfdjette  öerfettf, 

bajs  itmen  ber  Äopf  fimfgetyn  $at)re  unb  länger  frumm  auf 

beut  Jpalfe  ft$t  liefen  ©egner  waä)  51t  rufen  unb  Waä)  ju 

galten,  ift  SRiemanb  gefdjäftiger,  al§>  fie  felbft;  fie  ert'Iäreu 
ben  ©eneral  für  einen  fct)Ied)ten  Äerl ,  ber  nict)t  mit  erhabner 

SBerebtfamfett  beut  ̂ einb  anfünbigt:  morgen  fterbe  i<§  biet) 

angreifen!  2öer  feine  Mittel  beredmet,  ben  t»erbammen  fie, 

tner  einer  ungeheuren  Verrechnung  311m  Opfer  gefallen  ift, 

ben  gefeiten  fie  ju  ben  grojgen  9Jcärtr)rem  ber  30ieufd;l;eit. 

$dj  luei^  nid)t,  ob  bie  «Stimmen,  bie  bort  ber  Siebners 

bülme  in  ftranffurt  Stöbert  SBIum  unb  £rütfa)ter  leben  liefjeu, 

au§  btefem  Sager  tarnen.  £<$  fcfyfofj  e§  au§  ber  großen  Un= 

jeitigrett  be§  .IpoctyrufeS,  aber  ia)  fann  mid)  irren.  2Ser  totrb 

biefe  jtoet  llngtüdlict)en  nict)t  im  tiefften  ̂ ergen  bebauern! 

2öer  bie  blutige  SEuS&euttmg  be§  StegS,  bie  9tatf)et)anblungen 

ber  9tea!tion  im  $atyr  1849  nid)t  betragen  unb  bermüufdjen ! 

2(ber  Robert  23Ium  unb  Srütfcbler  an  biefer  ©teile  leben 

(äffen  fyiefj:  bie  ©egner  an  ben  9Jiorb  f$friebricp  üon  ©agern, 

SatoursS  unb  jener  Q\vei  erinnern,  an  bereu  blutige^  @nbe 

un§  bie  natye  öeibe  gemannt  f)at,  i)ieJ3  erflären:  trenn  i% 

uueber  Io§geI;t,  tooffen  nur  tmeber  fo  uuf'Iug  un3  in  einen 
conf ufert,  touften  2tufftattb  mifd)en,  ir>ie  Robert  SBIunt,  unb 

fo  2tngefid)t<§  einer  Nation,  bereu  unenbliclje  Majorität  fonnen= 

flar  gegen  un§  ift,  2lngefid)t<§  großer  £eere,  bie  un§  fonnen= 

flar  belampfen  werben,  eS  nocf)  mit  einer  Solution  üer= 

fud;en,   ttrie  £rütfd)Ier,   e§  fyiejs  in  ber  frieblicfyen,  fdjbnen 
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unb  großen  23eftegung  biefeä  %e\te§>  einer  Söelt  trofylgerüfteter 

©egner,  bie  unfer  freubigeä  2luferftel;en  baffen  imb  öerad;ten, 

allen  reaftiouoluftigen  Elementen  in  2ibel  unb  <§eer  unb  Äanjlei 

mit  lanter  Stimme  prüfen:  gebt  Stäjt;  feib  auf  ber  <!put, 

fetb  bereit,  bafj  il;r  nn§>  gu  regier  3e^  frißber  auf  bie  Äöpfe 

f dalägt,  toie  1849! 

^nbem  mir  I;iebei  in<c  ©ebäd)tni§  fommt,  wie  unfinnig 

man  im  $abr  1848  bie  ©ol'baten  re%te,  um  fie  ja  p  rea)t 
entbrannten  ̂ einben  ber  üerjerrten  guten  Sac^e  ̂ eranjugieben, 

loie  man  fie  mit:  „<8d)ergen  ber  £i;rannei,  öertbierte  (Sol"£>= 
linge"  unb  anbern  lieben<ottmrbigen  9iamen  beebrte,  fo  ergreife 
ia)  ben  Intafj,  öom  Verbauen  be3  SJHlitärS  pm  6d)ü^en= 

fefte  einige  2öorte  $u  fagen.  ©ine  Slnjabl  baprifdjer  Offiziere 

in  <2d)ü|enjuppen  roaren,  roie  id)  tiernalmt,  mit  il;ren  £anbs= 

leuten  gefommen;  auf  bem  ?yeftplai3  fal)  man  anfangt  fefyr 

feiten  eine  Uniform,  affmäl;lig  fanben  fie  fid)  (läufiger  ein, 

öfterreidufdje ,  baprifdje,  franffurtifdje ;  am  fpäteften  fdnenen 

bie  preufsifdjen  gutxauen  ju  f äffen,  bod)  blieben  fie  nidjt 

au<§.  $$'  geftel;e,  baft  id)  mia)  freute,  fo  oft  ia)  einen  Offizier 
fat).  äöir  »erben,  feitbem  tpir  »ieber  et\va§>  im  $uge  finb, 

bod)  wofyl  nid)t  »nie  in  ben  glegeljafyren  ber  beutfdjen  33e-- 
»egung  bamit  anfangen  »ollen,  unfere  ̂ »eere  ju  beletbigen. 

3Bir  »erben  bas  ̂ nftitut  be3  ftel;enben  §eer§  nad;  »ie  oor 

betampfen  unb  nia)t  rufyen,  bi§  »ir  ein  ̂ olMjeer  an  feine 

©teile  gefegt  l;aben,  aber  nur  »erben  nidjt  oergeffen,  bajs 

biefs  Mne  23ürger»ebr  fein  folf,  fonbern  ein  fefter,  ftrenger 

Drgani^muo  mit  auöreidjienb  grofjem  9M;men  öon  23eruf;o= 

©olbateu,  »ir  »erben  nid;t  nachgeben,  big  »ir  bie  edeb 

l;aftefte  gra|e  ber  9)ienfd;beit,  bie  ein  ©ort  in  feinem  3crn 
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erraffen  bat :  bie  9)cifdmng  üon  53ürgertierad)tenbem  (Solbatem 

«Öodmuttf;,  Stbelftofs  unb  93fafirtf>eit  im  ̂ unfer-'Offijier  r>om 

reinen  SBaffer  fnneingetreten  fyaben  in  ben  <Sd)Iamm  ber 

<2d)anbe,  toolnn  fie  gehört,  aber  mir  toerben  Wofil  bef>er$igen, 

bafj  unjäftfige  braue  unb  gebifbete  Offiziere  in  unfern  Speeren 

finb,  beren  §erj  für  3)eutfd)fanb  fd)Iägt  tote  ba*  unfrige, 

meiere  bie  Sdnnad)  nnferer  3eni)jenbeit  lr>o  möglid)  nedi 

tiefer  empfinben,  als  hur,  n>eld)e  bie  QeiU  nnb  $räftet>er= 

fd)ft>enbung  ber  jiDedlo*  langen  Sßräfenj  nnb  SDreffur  üer? 

hninfüjen,  tnie  toir,  toir  derben  enbltdj  ir>cu)I  bebenden,  bafj 

nnfere  ©otbatett  uitfereS  3?aterlanbeä  Äinber,  nnfere  trüber, 

nnfere  <2örme  finb.  Äurj,  ber  Äanrpf  gegen  eine  ©tnridjtuna, 

nnb  t^re  9JUf;br<iud;e  fott  fein  Äampf,  fein  Aoaf?  gegen  bie 

Seute  fein!  2lutt)  ba§  luerbcn  nur  etufeben,  baf;  e3  im 

2In§Ianf  nnferer  fegten  Grbebung  finbifcbe  Stborbeit  fear,  bie 

^eere  51t  unterwühlen ,  Ginjelue  um  Cnnjefne  jn  bearbeiten 

nnb  px  Untreue  gegen  ben  Gib  511  nerfübren;  bie  %vuä)t 

biefer  2(u3faat  mar  boppette,  burd)  ©Timm  gefdmrfte  Äampf; 

fuft,  Diadjiuutf;  be*  tief  erbitterten  ©tanbe§  gegen  bas  %$oli, 

bie  ©dmlbig  unb  ttnfdmfbig,  berechtigte  nnb  uut>ernünftige 

g-orbernng  nid;t  mebr  unterfdueb  nnb  rüdftcbtstos  §ufd)[ug. 
2Benn  eine  ©taaticform  jählings  öeränbert  toirb,  mag  e§  ma)t 

ofyne  einzelnen  Äampf  giinfa^en  23off  unb  £eer  abgeben;  bie 

tt»al;re  ̂ eränberung  ift  aber  immer  bie,  bie  haß  £>eer  in 

feiner  Drbnnng  befaßt  unb  ifym  nur  anbete  ̂ üfyrer  gibt, 

limbilbung  feiner  Drganifation  aber  ift  Sad)e  ber  friebfiajen 

Reform. 

Unter  allen  9tebnern  I;abe  icfj  feinen  gehört,  ber  ba3 

2öefentlid;e ,   um   toa§   e§   heim   (Bdmgenfeft    fidj   banbelte, 
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genügenb  bargetf;an  fyätte.  Wlefyxew  Sc^tüeijer.  fyabtn  t§>  he- 

tont,  ctitSemattbergefefet  |at  e<3  feiner.  £>ief?  ift  natürlich 

fein  SBortourf,  benn  tote  gefagt,  r;ter  mar  nid^t  ber  Ort  gu 

erfd)öpfenber  @ntftüdlung.  £>aJ3  gerabe  (Sd&toeiger  e<§  getuefen 

finb,  bie  auf  ben  ̂ auptpnnft  ben  Slccent  toarfen,  ift  natura 

lief).  2öer  unter  ©djtoetgern  lebt,  ber  tüeife  au§  ifyrem  2)iunbe, 

ba£  fie  ofjne  ifyre  <2d)ü|enfefte  an  bem  politifdjen  gid,  ba§ 

fie  glüdlid)  erreicht  l;aben,  nid)t  angekommen  luären.  Slnf 

tynen  t>or  Slttem  fyabm  fie  praftifd)  gelernt:  gegenfeitige 

SDuIbung  ber  Parteien,  Gonfeffionen,  ber  $an= 

tone,  Stämme,  (Stäube;  fie  fjaben  gelernt,  ben  ©egner 

ertragen,  toeil  er  einmal  i>a  ift,  fid;  einfad;  in  biefe  £l;at= 

fadje  fügen,  begreifen,  ba$  man  miteinanber  üortoärtS 

mufj  unb  bafj  man  einfad;  nitf)t  üortüärtg  fommt,  menn 

man  fid)  nidjt  fügt;  fie  fjaben  gelernt:  S)i^iplin  in  ber  Unter= 

orbnung  unter  ben  einen,  grofjcn  gemeinfcfyaftlidjen  ̂ toed. 

2£>äre  ßeit  unb  (Stille  getuefen,  ein  9kbner  I;ätte  feine  %eiU 

gemäßere  Aufgabe  geljabt,  aiä  biefe  Sefyre  auf  3)eutfd)Ianb 

ansumenben. 

@g  ift  nur  ein  etfüfdier,  fein  unmittelbar  politifdjer  9tatfy: 

ba§  nur  un§  in  ber  $rage  unfereS  oberften  gemeinfamen  $id§ 

fotten  vertragen  fernen.  2lber  mer  roeifj  benn  einen  anbern  ? 

Unfere  einzige  Hoffnung  rufyt  auf  bem  unüerfefyrten  <2d;ai3e 

ber  fittlid;en  Ä'raft  in  ber  Nation;  biefe  ift  Wlt§>,  ir>a3  toir 
«orgugeigen  fyaben,  toenn  man  un§  nad)  einem  Slusciiiei^  für 

unfere  3uhmft  fragt;  gefjrt  an  biefem  Äapitat  Jpafc,  ©ift  unb 

fd)mui3ige  Sdnnälnmg  ber  Parteien  fo  fort,  nüe  bisher,  fo 

merben  nur  e£  üerfebfeubert  finben,  wenn  einft  unfere  ©tunbe 

feblägt.    Unfere   einzige  Hoffnung,  fage  ify,   benn  tüie  bie 
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Singe  jefct  fteben,  roetft  fein  menfdpcfyer  SSerftanb  ben  knoten 

ber  beutfdjen  $rage  §u  löfen.  «g>ier  tft  fein  £id)t,  mofyin 

man  andi  Miefe;  nur  fielen  t>or  einer  [teilen  Sftauer,  bie 

and)  nirgenb3  ben  Reinfiten  Stttfa|  geigt,  roo  ber  %n$  haften 

fönnte,  um  fie  %n  überfteigen.  Nid)t  einmal  ein  9Zott;bad) 

werben  mir  befommen  für  bie  lange  Söartejett  hi§>  ju  bent 

£age,  tt>o  Wir  eine  fefte  Kuppel  über  unferen  «Häuptern  tuölben 

fönnen. 

3m  SSolfe  fielen  jtoei  Parteien  fid)  gegenüber  fo  untter= 

föfynlid),  aU  jemals  gtoei  fernbliebe  Nationen,  Sie  finb  un- 

gefähr gleich  ftarf,  bie  „großbeutfeb/e"  roirb  an  $aty  meit 

größer  fein,  bafür  ift  bie  „ffeinbeutfdje"  um  fo  gefd)loffener, 

erfefct  an  £I;ätigf  eit  unb  Softem,  raaS  ifyv  an  Quantität  ab- 
get)t.  £)iefe  rüfnnt  fid)  be3  präeiferen  Programms,  ber  Sogif, 

ber  ütartjeit  ber  $orm,  bie  fie  aufftefft.  $ene  ttrirft  tl;r  öor, 

baJ3  fie  mit  biefer  $orm  niebt  ben  ganzen  Stoff  umfaßt,  ntdjt 

gang  ©entfc^lanb  mit  ben  £beilen  frember  Nationalitäten, 

bie  feinen  9tnt;ang  bilben  unb  bie  mir  nid)t  üon  il;m  fönnen 

megfdmeiben  motten,  baß  bie  ̂ räcifion  ifyctä  Programms, 

bie  fälaxfytit,  bie  Sogif  nnr  ein  Schein  fei,  binter  roelcf/em 

ein  romantifc^eS  ̂ fmntafieftüd  verborgen  liege,  unpraftifd), 

otyne  alle  öermittelnbe  Slnfnüpfung  an  ba3  ©egebene,  aU 

bloße  2lbfid)t  fd)on,  im  bloßen  $erfud)e  fd)on  berberblicb. 

£>iefe  beftel;t  auf  bem  ©egenöortourf  ber  ̂ rogrammlofigfeit, 

ber  gormlofigfeit ;  fie  behauptet  bie  llnüerbefferlidjfeit  beS 

33unbe<§,  bie  Unmöglid;feit,  itmt  eine  üftationalüertretung  bet= 

gugeben ,  bie  irgenbmeldje  53ebeutung  unb  Äraft  be§  2ßtrfen§ 

befi^e.  ©a§  ift,  furj  auSgebrüdt,  ber  ©egenfa|,  fofem  man 

nod)  tion  allen  moralifd)en  Schmähungen  abfielt,  momit  beibe 
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Parteien  fiäj  überfdjütten.  $n  beiben  Sägern  tft  ber  Söiffe 

gleia)  gut,  ja  ba§  Söemu^tfein  bes  aufrichtigen  Strebend 

tft  e3  gerabe,  roa3  ben  .öajg  uttb  ©rimm  oerboppelt,  benn 

je  mefyv  Guter  fein  SBaterlanb  liebt,  um  fo  nte^r  fyajgt  er 

ben,  öon  bem  er  glaubt,  ba§  er  e§>  in§>  33erberben  fitere. 

G3  tft  nid)t  ju  läugnen,  baf?  ber  „grojgbeutfdjen"  Partei  mel;r 
unreine  ,3uflüffe  fidfj  beimifdjen;  bem  ̂ rittgtp,  bas  an  bem 

'©eftanbe  ber  Nation  feinen  Schnitt  oornebmen  toitt,  fmngt 
fid)  naturgemäß  ein  %vo%  öon  Solcben  an,  bie  in  2öal;rf;eit 

gar  feine  Kur  wollen:  reine  Sßartifulariften  mit  unb  ofme 

^ürftenf  rotte ,  11  Itram entarte,  2(riftof  raten,  Serüile.  2(n  ber 

Steinzeit  be£  2öotten3  aller  llebrigen  oeränbert  biefj  gar  nichts; 

Einlagerung  unfaubrer  demente  fann  feine  politifdie  Partei 

oon  ftdj  abgalten;  jebe  freiließ  tlntt  gut,  ftcf>  üor  Koalitionen 

mit  biefer  i£;rer  Karifatur  gu  Ritten. 

2)en  langen  %at>en  ber  ©rünbe  unb  ©egengrünbe,  womit 

beibe  ̂ arteten  für  ü)re  2lnfia)t  in§>  T^elb  jietien,  fyier  ab- 

jufyafpeln,  toäre  müßige  Arbeit.  3)iir  meinet  £l;eil<§  ift  bie 

entfdjeibenbe  Gnoägung  biefe :  bas  ©ruubgefüf)!  be§  beutfdjen 

isolfe3  ift  unb  bleibt  föberatio  unb  ̂ loar  föberatio  in  bem 

beftimmten  Sinne,  ber  bie  Oberleitung  eine§  ZfyeiU  über  bie 

anbern  Steile  ausfließt;  föberatio  fo  burd)  unb  burd)  luie 

ba3  ber  ©c^tüeijer,  bie  ja  in  9M;rbeit  aud)  S)eutfa)e  finb. 

3d)  oerfenne  natürlia)  nia)t  ben  Hnterfa)ieb  snnfajen  einer 

©nippe  üon  22  republifanifd;en  Kantonen  oon  unerl;eblid;er 

^Differenj  ber  ©röße  unb  3)caa)t  unb  34  größtenteils  monard)i= 

fajen  «Staaten,  worunter  groei  eiferfüa)tige  ©roßmädjte,  bereit 

eine  burd)  ü)re  ampfnbifaje  ̂ palberiftenj  boppelt  ftarf  getrieben 

ift,  fta)  in  ©eutfc^Ianb  gu  oerftärfen;  aber  tro|3  biefem  Hnter= 
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fdnebe  totrb  el  toatyt  bleiben,  baf;  bie  gwmftt^ung  an  ha§> 

übrige  2)eutfd;Ianb ,  ficr;  bei*  preufnfcr;en  Hegemonie  311  unter = 
werfen,  ungefäbr  baffetbe  ift,  tote  inenn  man  bei  ber  Reform 

bes  eibgenöffifdjen  33nnbe§  int  ̂ a^r  1848  ber  <Sä)\vei%  §u= 
gemutet  I;ätte,  fid)  etroa  unter  bie  ̂ übrung  be§  J?antou§ 

93ern  3U  fteHen.  Man  frage  um  unb  man  totrb  allerorten 

boren,  bafc  bagegen  ber  legte  Sdrtueijer  hen  legten  33tute= 

tropfen  eingefeßt  t;ätte.  Unter  ben  toiberftrebenben  beutfd)en 

dürften  mögen  manage  ein  gan§  anbere3  3)iottt>  (;aben,  aU 

ba£  SSolf,  e§  mag  binter  t^retn  SBtberftanb  gegen  ben  preu= 

fnfcben  llebergriff  hie  2tbfia)t  he§  SötberftanbS  gegen  jebe§ 

Cpfer,  für  meldje  gorm  ber  Cnnbeit  el  ancb  geforbert  toerben 

möge ,  tierborgen  fein :  im  9iefultat  ift  bennod)  baS  isolf  il;rer 

Staaten  mit  Unten  einig.  2öo  nun  ba§  ©runbgefübl  einer 

Nation  föberattü  i}t  nnb  mit  hem  äötberftreben  ber  dürften 

gegen  llnterorbnung  unter  einen  ber  dürften  int  Grfolge  ju^ 

fammeutriff t ,  ba  mufj  ja  notbmenbig  ein  Parteiprogramm, 

bä§  bie  biplomatifaje  unb  mi(ttärifa)e  ftübruug,  b.  I;.  ben 

bebeutenbften ,  ben  po!itifd;eu  S^eü  ber  Staatiomacbt  einem 

unter  ben  Staaten  jumenben  toill-,  eine  %adel  ber  3toietraa)t 
werben  unb  uns  ftet3  auf»  9^eue  mit  33ürgerfrieg  bebrofyen. 

SHefj  fd;eint  mir  ber  ̂ tngelpunft  ber  grage.  Siet;t  man 

ötfn  ber  Seite,  bie  bet)errfd;t  werben  feil ,  binüber  nad)  ber 

anberu ,  toeldje  l;errfd)en  f ott ,  fo  t ommt  nur  baffelbe  Stefultat 

beraub:  nad)  beiben  Seiten  mad)t  bie  „f(einbeutfd;e"  Partei 
bie  Siedmung  obne  ben  äßtrrl;.  5>ergeb(id)  bringt  jeber  neue 

Sag  neuen  §8etoei§  für  hie  tlnfrud;tbarf eit ,  bie  Unfähigkeit 

ber  preufnfdbeu  Regierung,  eine  Aufgabe  an  hie  $ctnb  ju 

uelmten ,  bereu  Söfung  faum  ber  bödjfteu  Genialität  unb  bent 
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I;öd)ften  üöhittye  gelingen  fann,  ben  23etoei<§,  bajs  fie  e»  über 

ben  $it$el  mdjt  hinaufbringt ,  ber  ifyr  nnr  SBef  djämimgen  be= 

reitet,  nic^t  über  bie  Wnrunbigung  ber  grojgen  Stetion,  iuomit 

fie  nur  Defterreid)  unb  bie  9)tittelftaaten  ftärft  unb  am  @nbe 

nod)  mefyr  flärfen  toirb ,  als  einem  unbefangenen  ©roftbeutfdjeu 

lieb'  ift.  2Tngefid)t3  biefer  Unfähigkeit  befdjltejst  bie  Partei 
enttoeber  ba3,  ioa3  ift,  anbete  gu  fefjen,  al§  e»  ift,  ober 

loenn  e<§  ifyr  felbft  p  arg  roirb,  fo  legt  fie  fidj  auf  3  hoffen. 

^)ier  liegt  eine  ber  eigentfyümli duften  9)iifd;ungen  oon  9teali§= 

mu§>  unb  $beaIi<omu<§  oor,  bie  ft>of)t  jemals  in  ber  Sßolitif 

aufgetreten  ift.  £>ie  tuirüia)  föberatioe  ©inigung  £>eutfd;lanb3 

loirb  für  ein  ̂ antom  be§  ̂ bealiSmu»  erflärt;  ioir  fetten 

un3  aU  nüdjterne  SfteaKften  an  ba3  galten,  ir-aä  ba  ift,  an 

einen  gefa)id)tlidj  geworbenen,  bereit  liegeuben  Ärpftattifatton^ 

fern,  ber  in  ̂ reufjeu  gegeben  fei.  ®a  nun  ̂ reufjen  §u 

biefer  9Me  ben  $eug  nicfyt  fyat,  fo  ibealifirt  ber  nüchterne 

Sftealift  ba3  reale  ̂ reujgen  roie  nur  jemals  ein  ̂ pöet  einen 

Stoff  im  ̂ auberfpieget  ber  Sßbantafie  oerlTärt  l;at.  ©rängt 

fidj  bie  SSirfltdjfeit  fo  unerbittlich  auf,  bafj  fie  ba£  $fyantafte= 

gebilbe  jerbri^t,  fo  legt  er  fic^  benn  auf's  hoffen  unb  fyofft 
unb  fyofft  inte  bie  3^ben  auf  ben  2Jiefjia£.  2Bof)l  finb  nur 

auf  ba3  hoffen  geuüefen,  aber  iuenn  einmal  auf  ba£  $ offen, 

ioarum  nid)t  troffen  auf  ba<§,  \va§>  bem  Oinn  unb  ßljarafter 

ber  Nation  entfpridjt,  auf  eine  ©icfjtung  ber  Sßerfyältniffe, 

toeld;e  einen  freien  53unb  freier  ©lieber  mit  gemeinfd)aftlia)em, 

geredet  gemeffenem  Slntljeil  an  ber  Regierung  beS  ©äugen 

moglid)  macr/t? 

3öäre  nun  biefe  £>octrm  bloS  ein  tunftliajeS  ©ebäube 

ber  9tefferion,    fo  tmtten  nur  immerlün  2(uSfia)t,    mit  it>r 
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fertig  511  werben;  n?aS  aber  unfere  Sage  hi£  311m  Sleufjerfteit 

erf  dauert,  ba3  ift  ber  Umftanb ,  bajs  fte  in  einem  auf efmlicfyen 

Steile  ifyrer  33efenner  mit  ber  unbeugsamen  ©etoalt  einer 

tauben  -ftaturfraft  auftritt;  ei  ift  ber  ©eift  ber  preufnf  djen 

SBeböIferuttg.  trifft  auf  ber  groftbeutfdjen  <£eite  mit  bem 

äöiberftanbe  ber  dürften  gegen  preufjifdjen  Hebergriff  ber 

föberatite  «Sinn  ber  Stämme  gufammen,  fo  ftet>t  auf  ber 

„Heinbeutfdjen"  I;inter  bem  50iögen  unb  nifyt  Söotten  ber 
Regierung  ba3  fyartnädige,  faft  einmütige  SBcffen  be£  §BeIfe§ 

in  ber  Stiftung ,  toeldje  nur  bekämpfen.  £>ier  liegt  ein  3Siber= 

fprud)  tuafyrfyaft  öerjiüeifelter  Slrt  üor:  in  biefem  Slugenblide 

getoäfyrt  unl  ba§  preufnfdje  SIbgeorbnetenfyauo  ein  (£d)aufptel 

ber  erfyebenbften  Strt ;  mit  $reube,  mit  Gfyrerbietung  muft 

jeber  greunb  ber  gefe|lid)en  greifyeit  auf  biefen  Äampf  gegen 

ba<3  Unrecht,  gegen  bie  feubale  äöißfü(;r  btiden,  ber  mit 

ebenfoüiel  Xdt  unb  5)taJ3,  aU  Gbarafter  unb  2üi3bauer  ge- 

führt iüirb;  unb  ttenn  ben  mutagen  Kämpfern  ber  <2ieg 

^ufättt,  tüaä  bann?  £>ann  nürb  ba%  innerlid)  geftärfte  ̂ reußen 

um  fo  entfd)Ioffener  unb  gefd)Ioffener  jeber  ßinigung  tüiber= 

fielen,  bie  ifym  nid)t  bie  beutfd;e  Ärone  anbietet.  ©0,  fo 

Dergmeifelt  ftefyt  e3:  ftaS  wir  tt>ünfd)en,  ba§,  muffen  ioir 

fürd)ten,  ft>a3  mir  üerel;ren,  baä  bebrofyt  un3  mit  gefteigertem 

gnnefpalt.  G<S  ift  fc^ön  unb  erfreulid),  bafj  e<§  luenigftenS 

in  einem  Steile  S)eutfd)Ianb!o  politifdjeg  Selbftgefüfyl  gibt, 

unb  e3  ift  traurig ,  benn  hieb  ©elbftgefü^I  ift  nur  unter  einer 

SSebingung,  bie  nur  nid)t  jugeben  fönnen,  ein  nationale*. 

^reufjen  ift  unfer  2lrm,  unfer  (2d)ilb,  mir  muffen  il;m  @e= 

beiden  iinmfdjen;  e3  oerfyinbert  jeben  §ortfd)ritt  im  SBege 

bei  53unbe3:   bteft  im  2tuge  muffen  tr-ir  feine  S)emütl;igung 
S3if$er,  Äritiftfce  Sänge.    IV.  4 
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Mnfdjen;  ba§  $weite  ift  rud)Io<§,  weil  i>a§>  (grfte  wal;r  ift, 

ba§  (Srfte  ift  wafyr  unb  tuirb  tierbunfelt  bura)  ba£  gweite. 

23öte  un£  Oefterreid)  mit  ben  einüerftanbenen  Regierungen 

bleute  eine  $orm,  bie  in  äöirflidjfeit  me^r  enthielte,  al§>  baS 

gar  p  bürftige  ®eIegirten=$ßrojeft,  hüte  e§  eine  ftänbige 

Rationatüertrctung  am  25unbe,  felbft  mit  gerechterer  $er= 

tbeilung  ber  Stimmen  im  3ftmbe3tag,  entfdjlöfje  fid)  ba§ 

übrige  £)eutfd)lanb,  ba£  Verbieten  jn  ergreifen,  auf  ben 

SBerfndj  einzutreten:  bie  Sßreufjen  unb  §war  gerabe  red;t  bie 

^reufjen,  bie  im  inuern  3>erfaffung3fam:pfe  fo  Wader  gefügten 

fyaben,  tarnen  nia)t,  fia)erlid)  nia)t.  Unb  umgefefyrt:  wenn 

fyeute  Sßreufjen  e3  wagte ,  bie  beutfd)e  #afyne  in  bie  ̂ anb  §u 

nehmen,  ein  Parlament  nad;  Berlin  %u  berufen:  bie  Defter= 

reid;er,  bie  Sapern,  bie  ©dnimben  würben  mit  wenigen  2lu3= 

nahmen  l;übfd;  gu  §aufe  bleiben.  3)iefc  innere  gerriffenrjeit 

ber  Ration  weiet,  fo  tonnte  e3  fa)einen,  auf  eine  3weitt)eilung 

S)eutfd)lanb3.  Man  lönnte  fid),  fo  troftloS  Wie  bie  £>inge 

liegen,  in  ben  ©ebanfen  ergeben,  geftü^t  auf  bie  Hoffnung, 

bafe  ba§  $ntereffe,  bie  politifcfje  Rotfywenbigfeit  mit  ber  3ett 

bie  gtttei  Srucfyftüde  wieber  gufammenfüfyren  muffe.  2lua)  bie 

3weitt;eilung  wirb  nid)t  werben,  felbft  ju  biefer  Operation 

mit  bunfler  9)iöglidjfeit  fpäterer  Teilung  feftft  Äraft,  SJlutl), 

(gntfd&fttjj. 

2lm  el;eften,  id;  gefiele  z%,  brojrt  bie  ©ebulb  au^uge^en, 

Wenn  man  noa)  einen  anbern  Sßunft  in'3  3luge  fafjt,  in  Wel= 
djem  bie  preufnfdje  Seööüerung ,  bie  liberalen  Parteien,  bie 

$ortfa)ritt!§:partei  felbft  nid)t  auSgefdrtoffen,  mit  ber  Regierung, 

mit  ber  fie  ber  innere  23erfaffung§rampf  entzweit,  einftimmig 

5ufammengel;t :  t%  ift  bie  Reigung,  in  ̂ ranfreia;  eine  Seime 
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gegen  Oefterreid)  §u  filmen.  SBürbe  ber  jeftige  9Jiinifter~- 
präfibent  nid)t  bie  3?erle|5ung  ber  ßonftitxitton  »ertreten :  barin, 

bafj  er  biefeg  Btüä  ber  auswärtigen  ̂ olitif  tiertritt,  märe 

er  je£t  eine  gan§  populäre  $igur  in  ̂ reufjen.  "Uns  2tnbern 
ift  unb  bleibt  %vanfxeiä)  ber  $einb,  ber  un£  alle  £>ebrof)t. 

2ßir  raiffen  rein  nia)t,  warum  mir  ben  Staub  be§  (Slfafje'g 
unb  Sotfyringensc,  bie  ©elüfte  naa)  bem  Otfyeinufer,  hie  f)un= 

bert  ©rünbe  tiergeffen  fotften,  au3  benen  es  ma^rfdjeinlid^ 

ift,  bajj?  9iapoIeon3  le%te%  $iel  bie  Städte  für  l'eipjig  unb 

Sßaterloo  fei;  nur  erfennen  fyeute  tote  geftern  in  ben  fran= 

jöftfdjen  Siegen  tion  1859  eine  SDemütfrigung,  eine  23er- 

bcpphmg  ber  «Sdnuädje  £>eutfa)tanb3 ;  ber  fd)tt>ärenbe  £)oru 

jene-S  ©ommerje  ift  noefy  nid)t  auSgeeitert,  fann  nid)t  anfeuern, 

fo  lang  s$reujsen  hen  fdjieienben  23licf  mit  anbettleriftfjem 

Stfmtunjeln  auf  bie  gnäbig  loinfenben  güge  be§  fyodmtütfngen 

9tad;bars  gerietet  |ält  * 

*  2Bäbrcub  baS  Obige  gebrudt  nnirte,  ift  bie  ̂ erundlung  <ßreu§en3 

burd;  tic  Sutevbentiou  in  ̂ ßolen  eingetreten.  2)ie  ruffifef/eu  Neigungen, 
älter,  urfprünglid^er,  ber  geubalpartei  natiirlid;er ,  als  baS  neuere  3>er* 

l^ältuifj  3U  gvaufreid),  l;abeu  burd;gcfd?lageu  unb  cö  l;at  fid;  bie  fomifdie 

l'age  ergeben,  bafs  bie  preu^ifcfjc  ̂ olitif,  mäl;reub  fie  iljmfeite  burd;  iljr 

blinbee  ̂ anbeln  fid;  gegen  ifyre  s2lbfid;t  eine  ©pannuug  mit  graufreid) 

nie  mit  (Snglanb  bereitete,  iljm  bafür  ebenfo  gegen  ifne  2tbfid;t  ben  un* 

jd)äßbaren  ©efaßen  evlrieö ,  baji  c3  fid;  auf  nefylfeile  Seife  mit  ben  eure* 

4>äifd;en  ©t)mpatl;ieu  t-erbünben  unb  bie  ©emütfyer  im  Saube  »oil  beu 

grefeen  offenen  SBunben  beö  ©taatS  abteufen  tonnte.  2ßa§  nad;  bem  falben 

SRiidjug,  ben  fie  antrat,  als  fte  burd;  bie  näd;ften  folgen  jur  erften  bürf» 

tigen  (Srfcnntnifj  i^reä  £t;uug  gelangte,  neiter  ro erben  nnrb,  liegt  im 

©unfein,  ©eilte  unö  bie  preuf3ifd;e  ftuuft  gar  nod)  in  einen  Ärieg  rer» 

nudeln,  fo  nelle  ber  §immcl,  bau  Oefterreid;  mit  Xeutfd;taub  uid;t  bc8 

3ab,r?  1859  gebenfe!    (2tnm.   äRitie  Sfläis.) 
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£>itrd)  triefen  gttrieffMifti  in  ber  äußern  ̂ olitif,  bur$  bie 

©ittgtoeiung  in  beitrage,  roo  eigentlid;  unfer  $etnb  gu  fudfjen 

fei,  tTafft  benn  in  boppelter  £iefe  nnb  breite  ber  Sftifj,  ber 

burä)  nnfere  Station  gel;t,  nnb  jerfajneibet  jebe  SSerftänbiguug 

über  bie  $orm,  in  ber  mir  un§>  einigen  feilen.  £)er  Rational- 

verein  Ijat  augenbltdltd)  fein  oberfteS,  ah  nnb  $u  latentes, 

hann  lüieber  auftaucfyenbeiS  SDogma  t>on  ber  preufjifcfyen  <2toi|e 

jurüdgefteüt  nnb  ben  Äampf  für  bie  fftet<$§öerfaffung  jnm 

SofungSroort  erforen.  (Sie  befielt  tüirfUcr),  rein  formal  ge= 

nommen,  gu  Stecht,  ©te  ift  aber  ber  Stuföfttä,  ba§  2lbbtlb 

eines  Parlaments,  toeIa)e§  bie  Reihenfolge  feiner  beiben  Stttf- 

gaben:  ßsinfeit  nnb  fyreityeit  untbretyte,  setm  9Jionate  mit  ben 

©runbredjten  oerlor,  enblicfy  müfyfam  ein'&aä)  anf  ben  m&i= 
famen  SBan,  ein  (Srbfaifertfmm,  fe|te  nnb  öon  bem  dürften,  ben 

eS  l;iefür  auSerfefyen,  einen  $orb  erhielt,  raeil  er  nicfjt  $a  fagen 

fonnte  auf  einen  Antrag,  ber  richtig  überfe|t  alfo  lautete: 

mir  bringen  bir  fyier  eine  üaiferfrone,  $ruc£)t  einer  reoolu= 

tionären  SSolfSbetoegung ,  l;abe  nun  bie  ©üte,  <xU  legitimer 

$önig  nnb  Don  uns  ertoäfylter  J?aifer  biefe  33ollSbeiüegung 

5U  üottenben,  erftenS  burdj  einen  ©taatsftreid)  gegen  bie 

übrigen  dürften  £)eutfd)lanbS,  jtoeitenS  als  @infül;rer  nnb 

©firmer  ber  beiliegenben  bemofratifcfyen  ©runbrecfyte!  (£S 

toäre  fefyr  ungerecht,  unfer  erfteS  Parlament  um  biefer  $efyler 

teilten  anklagen  nnb  §u  berfpotten.  @S  mar  baS  natürliche 

©benbilb  ber  $olfSerf)ebung ,  aus  ber  eS  l;ert>orgegangen ; 

biefe  $olf;Ser^ebung  forberte  in  erfter  Siuie  bie  greiljeit,  benn 

fie  mar  baS  SRcfuttat  eines  langen,  unleibltcl;en  £>rucfS,  einer 

emüörenben  SSorentlwltung  üerfaffungSmäfnger  Rechte;  erft 

fnntennaef),  als  eine  Slrt  üon  Racljtrag,  als  ein  Rr.  2,  fiel 
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e§  tyx  ein,  eS  muffe  „aud)"  bie  ©infjeit  gefd^affen  roerben. 
Sie  fbäte  Se^re  ber  graitfamen  2öir!It^f eit,  baft,  menn  man 

bte  %xetyeit  grünben  miß,  man  guerft  für  eine  2ftad;t  forgen 

muß,  bie  fie  v)ält  unb  fd)irmt,  —  nur  Iwben  fie  mit  blu= 

tigern  (Mbe  begabt.  £>ie  fo  fttjtoer  gebüßte  ßonfufion  mar 

nnr  natürlid),  gang  erflärlid),  burd)au3  naib,  ba§  $arla= 

ment  teilte  fie  unb  lag  übrigeng  feiner  Arbeit  mit  einer 

23egeifterung  unb  Slusbauer  ob,  bie  für  alle  3ufunft  ef)r= 

mürbig  ift.  $a,  bafj  mir  e§>  im  furchtbaren  2öed;felfampf 

ber  Seibenfdjaften  nur  überhaupt  pi  einem  (SnbbefdMufj  über 

bie  cberfte  SReia;3getoaIt  gebracht  fyaben,  ba<§  ift,  fo  unbraftifd; 

immer  baS  23efd)loffene,  bod?  ein  93emet§  bon  Sßitfen,  3ln= 

fpannung,  batriotifajer  S)i3ciblin,  ber  ein-  für  allemal  3ld)= 

tung  berbient  unb  als  mutfjermed'enbeS  Seifbiel  am  Stnfang^ 
punfte  ber  Sßemegung  ftet)t,  bie  3ur  SSiebergeburt  £>eutfd)lanb3 

führen  muß.  Slttein  je|t  noä)  auf  ber  Sieicpberfaffung  be= 

I;arren,  ba§  fyeijst  nidjtsc  2inbere§,  aU:  unferen  nid)t  entit>aff= 

neten  $einben  bie  ©efdnctjte  unferer  $el)ler  bon  1848  unb 

1849  tnS  ©ebäd)tni£;  rufen;  ba§  fyeijst  niajtio  StnbereS,  aU 

abermals  ein  $an§>  bauen,  ol;ne  für  Sparren  unb  Siegel 

gum  Qad)  gu  forgen,  ja  olme  aud)  nur  an  eine  S^ite 

Öffnung  gu  benfen,  bura)  bie  man  eintreten  foll.  9Jtan  tarnt 

einmenben,  baß  mir  bielletdjt  genötigt  fein  loerben,  bie  Steigen- 

folge  unferer  Slufgaben  abermals  umgubretjen,  alfo  gu  [teilen, 

tbie  bie  ̂ Bewegung  t>on  1848  fie  [teilte:  mbglict),  baß  mir  gu 

einer  lebensfähigen  ©in^ett  erft  gelangen,  menn  in  allen 

beutfdjen  ©taaten  bie  toirflicfye  unb  malere  conftttutionelle  $rei; 

Ijeit  gleichmäßig  errungen  ift:  ©leid^eit  in  ber  ̂ reifyeit  bor 

ber  ®int)eit.    WLtixi  bieß  geigt  auf  einen  gang  anbern  9ßeg, 
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aU  ben  ber  neuen  $ßrocIamatton  ber  9Md)<§üerfaffung :  auf 

ftetige,  langfame  SIrbext  ber  Vertretungen  in  ben  einzelnen 

(Staaten.  £ie  9teicpoerfaffung  aber  oon  oben  über  3)eutf<$= 

tanb  ftülpen  motten  ofyne  baf?  man  $iati)  n»ei§ ,  wie  ein  Organ 

ibrer  SoHjiclmng  ju  fcbaffen  fei,  ba§  l)at  feinen  «Sinn.  £>a 

man  bief3  im  üftationalöerein  unmöglich  »ernennen  fatm,  fo 

wirb  tnnter  bem  9iufe  nad)  ber  9tetd)(St>erfaffung  bod)  ba§, 

urfprünglidje  Programm  nod)  fielen,  bie  Meinung  toirb  anfy 

l)ier  fein,  baf;  anf  ber  leiten,  leeren  <&eite  ber  llrftmbe  eigent- 
lich ba§  ®ogma  oom  preufcifdjen  Oberhaupt  gu  lefen  fei,  bafc 

e§>  bier  nur  mit  einer  ©cfytoärje  gebrudt  ftetye,  bie  erft  mie- 

tet fid)tbar  berau^treten  Unne,  roenn  ̂ reujgen  gebeffert.  fein 

toerbe,  unb  fo  fyaben  mir  einen  boppelten  $ormaIt£mu3 :  ben 

alten,  fd)ft>erlidj  aufgegebenen  be§  ̂ egemoniebegriffg ,  ber  un§ 

immer  auf '3  9leue  mit  einem  peloponnefif  d>en  Äriege  bebrofyt, 
unb  ben  neuen  baju,  bafj  ein  33ud)ftaben  aufgefrtfdjt  Serben 

fott,  an  ben  ftdj  nur  |>aber  rrtüpft  unb  beffen  ©eift  nur 

gereifter,  bebädjtiger  burd)  nad)baltige<§  Söirfen  in  ben  Kam- 
mern §u  neuem  %eben  rufen  muffen. 

$n  ber  9tatl;Ioftgfett  unferer  ©egenioart  greift  bie  ̂ >fmn= 

tafte  nad)  Vorfteffungen,  bie  oottenbS  reine  Sraumbilber  finb. 

Wan  fjofft  gerfyauung  be<§  $noten<§  üon  einem  .jperoä.  ©er 
(Sine  erioartet,  bafj  er  üon  einem  Sr)rone,  ber  Slnbere,  bajs 

er  toom  Solf  au^gefyen  toerbe.  Wan  üerfuc^e  nur  bie  33or= 

ftettung  gu  oottjietjen,  unb  fefye  §u,  ob  fie  e.3  guläjgt.  23ian 

erbid)te  fid)  5.  33.  einen  dürften,  ber  e$  toagt,,ber  Nation 

pjurufen :  „id>  iüitt  au^iefyen ,  ber  jum  «^immel  bampfenben 

(£dmtad)  in  ©dtfesliüig^olftetn  ein  ©nbe  §u  machen;. —  toer 

folgt  mir?    $oIgt  mir  bie  Ration,    baben  tt>ir  ben  i leinen 
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$einb  befiegt,  frembe  Gtnntifdjung  mit  oereinter  Ärctft  be§ 

Solfe»  abgeloiefen,  fo  berufe  id)  eine  9?ationalüertretung." 
@3  ift  benfbar,  bajs  ein  großer  £beil  ber  Nation  tbm 

folgte,  tyn  jum  Raupte  3)eutfd)Ianb!§  toäblte,  —  benfbar, 
fo  lang  man  gar  äftandjesS  nid)t  benft,  toa§  man  benfen  foUte: 

fo  lang  man  nidtt  benft,  baf?  ganj  ̂ reujgen  fid)  tbm  ent= 

gegentoärfe ,  toenn  e£  ntd)t  ber  oreujgifdje  Äönig  märe ,  Defter- 
reid}  unb  bie  SDUttelftaaten,  trenn  er  e3  märe,  alle  grofjen  nni> 

fyalbgrofjen,  toenn  er  ein  Heiner  fvürft  märe;  benfbar,  fo  lang 

man  nid)t  benft,  ba§  in  einem  SMtjuftanbe,  mo  jebes  dürften- 

finb  in  einer  2ttmofpt)äre  geboren  wirb  unb  aufmacht,  bereu 

Stimmung  ift:  ben  toadjfenben  ̂ tieen  ber  3eit  fo  »iet  auto= 

fratifdje*  93orre<$t  abbingen  unb  abgingen,  als  nod>  mög= 

lidj,  nad;  aller  3Babrftt)einIia)feit  fd)öpferifd;e  unb  buraV 

fdjlagenbe  ©elfter  nidjt  mebr  üon  ̂ en  fronen  ausgeben, 

nidjt  mel;r  9)iänner,  t>ie  jfrone  unb  —  &opf  baran  tragen, 

ba3  §ö(^fte  ju  erreichen.  £ber  ein  SBolföfyelb?  2Sie  toofyltoeiS 

fyaben  m§>  Heine  9)ienfd)en  mit  großen  Sßorten  jugerufen: 

„Saaten!  Saaten!  Äeine  SBorte  mebr !  (Einen  ©aribalbi  braucbt 

il;r!"  9ftan  benfe  fid;  einen  beutfd)en  ©aribalbi !  (Et  fammett 
eine  greif  d;aar,  fällt  in  Defterreia;  ober  Preußen  ober  meinet 

megen  33at)ern  ein:  nidjt  fnnauggefdjlagen  mirb  er,  nein,  nein! 

nur  fnnaui§gelad)t.    2öir  f)aben  ja  fein  Neapel! 

Unfere  geit  arbeitet  ben  ©eift  in  bie  Waffen,  ben  ©e- 

banfen  in  bie  ©efammtfyeit.  5Hur  aul  ber  Sßerftänbtgung  ber 

SSielfyeit  ber  Station  über  bie  jiuecftnäjgigfte  gorm  fanu  unfere 

Steugeftaltung  beroorgefyen.  %Ue§>  hoffen  be§  |>etls?  Pon  ber 

einzelnen  au§erorbentlid)en  ̂ erfönlidjfeit  ift  in  unfereu  Reiten 

Stomantif.     3ft   bte  ©efammtljeit   reif,    bann    erft   fönnen 
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©inline  fdjövferifdj  hervortreten,  leiten,  organifiren.  Sie 

Semofratie  geft  von  biefem  begriff  an§ ,  aber  bie  Semof  ratie, 

mie  fte  gunt  größten  Steile  |e|t  no<$  ift  unb  tote  iö)  biefen 

größten  Sfc^eil  cfyarafterifirt  ̂ abe,  fprtngt  Von  bem©a$e,  baß  ba3 

.fteil  nnr  toon  ber  ©efammtfyeit  ausgeben  fann,  unvermittelt 

unb  vorfdjneU  gu  betn  ©ebanfen  ber  Devolution.  @ine  Revo= 

lution?  ©efe£t,  fie  gelänge,  \va$  folt  benn  bann  folgen,  tvenn 

nur  niä)t  über  bie  $orm  einverftanben  finb,  bie  nur  f Raffen 

motten?  9Zi(^t§  tvürbe  folgen,  al»  ein  ©onüent,  ber  gerabe 

fo  uneinig  tväre,  tote  mir  e§>  je|t  o§ne  Devolution  unb  ofme 

ßonvent  eben  aud)  finb,  nur  viel  ivilber  unb  fo  tvilb,  baß 

ifym  rafa)  ein  neue§  6äbelregiment  ein  Gnbe  machte. 

Sllfo  furj:  tvie  i>ie  Singe  jetst  liegen,  tvirb  nod;  lange, 

lange  nid)t<3  tverben,  gar  nid)t3!  2Sir  ftet;en  in  ber  reinen 

Negation;  Preußen,  Defterreid),  bie  9)iittelftaaten ,  ü)re  23e= 

völferungen  inte  ifyre  Regierungen,  vor  Sldem  unfere  §ti>ei 

^pauvtvarteien  bejahen  alle  nur  ebenfoviel,  baß  $eber  ba§ 

verneint,  tvas»  ber  Slnbere  bejaht,  .^tt  biefem  ©tenb  wirb  fief) 

bie  Nation  l;infd)Ievven,  vom  äußern  $einbe  balb  gefcfytagen 

unh  getreten,  balb  burefy  einzelne  Siege  notdürftig  ifyre 

G?riften§  rettenb ,  immer  unmädjtig,  immer  Verachtet  um  ifyrer 

ttnmadjt  mitten  unb  bennod^  immer  lebensfähig,  unverfebrt 

im  Äerti,  gufunftvott,  fnnfdjlevven  fo  lange,  bi§>  au§  ber 

Dütthtng  unb  ©d)üttlung  ber  ©ebanfen,  bie  fid)  je§t  noa) 

ioilb  unb  troftlo^  burepreujen  unb  befämvfen,  ta§>  £ofung<§= 

ivort,  bie  formet  fyeraucfvringt,  über  tveld)e  bie  ©efammt= 

fyeit  fid^  vereinigen  fann,  bereu  ̂ rifyalt  tvir  je^t-noefy  nidjt 

tviffen,  niä)t  ttriffen  tonnen.  Saß  biefer  ̂ roceß  $eit,  Viel 

^eit  null,  ift  tüof)I  außer  3tI)e^fe^ ?   i$  fürchte,  ein   I;albe§ 
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3;af>rbunbert  fei  nedj  tuet  gu  niebrig  geregnet;  aber  iä)  »iebev= 

fyole,  ba£  ify  bod)  vertraue,  einfacf),  »eil  ba§  innere  Seben 

ber  Nation  in  Sitte  nnb  $ilbung  gefunb,  unt-erbraucfyt,  tief 

unb  bauerfyaft  ift  nnb  »eil  ifyr  fingen,  bie  politifdje  $orm 

für  ifyren  innern  Söertfy  §u  finben,  fyertiorgefyenb  eben  aus 

biefem  £eben»fern,  feit  ̂ a^rge^nten  in  nad)»ei§barer  $ro= 

greffion  anfteigt.  2)ian  lernt  aber  ©ebulb,  trenn  man  nnr 

bebenft,  »ie  lange  bie  geit  hie  ©ntftefmng  eine§  einzigen 

<Steinfol)IenIager3  gebrannt  I;at. 

Unb  nun  fomme  itf)  anf  mein  erfte§  Söort  gurüd.  Sotten 

»ir  nichts  tlmn  in  ber  langen  Sßartejeit  bamm,  »eil  »ir 

unmittelbar  am  .Spauptoerfe  nifytä  tf)un  fönnen?  2ld)tung 

be§  ©egner3  lernen  ift,  benfe  i$,  aud)  ein  2Berf,  aud)  eine 

Arbeit;  üorerft  freilief)  nur  eine  2lrbeit  an  un§  felbft,  aber 

foH  ein  ©ebanfe  gefunben  »erben,  bem  »ir  un§  inägefammt 

unterorbnen,  fo  mujs  bie  (Stimmung  ju  gegenfeittger  3tnet= 

fennung  vorausgehen,  (Sinigfeit  ift  nod)  feine  ©inbeit,  aber 

bie  ßinfyeit  fann  nidjt  »erben,  »enn  nid)t  »enigften§  mit 

ber  ßtnigfett  begonnen  »irb,  junädjft  nur  mit  ber  ©intgfeit, 

bie  barin  beftefjt,  baft  man  ftd)  gerecht  unb  billig  in  beu 

@egner  üerfeist.  9Jcan  ant»orte  ntd)t,  »ir  feien  fdjon  einig 

im  giele,  nur  entjtoett  in  beu  2Begen  jum  ̂ iele;  bieft  ift 

feine  2Bal;rf;eit,  fo  lang  man  in  jebem  en^elnen  Streitfall 

bereit  ift,  ben  ©egner  §u  tierbäditigen ,  al<§  »olle  er  ba3  $kl 

nifyt,  »eil  er  einen  anbern  2ßeg  »ttt.  $ampf  mufj  fein, 

in  ber  ̂ olittf  läuft  e§  ofme  ©robfyeit  nid)t  ah;  aber  ber 

Sdmutt;,  »omit  fid;  I;eute  nod)  unfere  Parteien  bewerfen, 

geigt  »afyrfyaftig  nid)t  auf  bie  fräftige  Reibung,  bie  §u  die- 

fultaten  füfyrt.     33eibe  ̂ reffen,   bie   „fleinbeutfcfye"  unb  bie 
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„grofjbeutfcfye",  feine  ift  barin  um  ein  §aar  beffer,  aU  bie 
anbere.  9Jiögen  bie  Meinbeutfcfjen  beu  $t)rigen  torebigen, 

baJB  fie  enblidj  anfangen,  iiie  rein  ©roftbeutfdjen  öon  ben 

unreinen  guflüffen  tl;rer  Partei  51t  unterfd?eiben,  bie  id)  jn= 

gegeben  fydbe;  h)ir  motten  bie  Hnfrigen  mahnen,  bafs  fte  e§> 

barmt  »erfinden,  barüber  nad^jubenfen,  iüie  ein  reblidjer 

Patriot  auf  bie  SDoctrin  t>on  ber  preufjifdjen  Hegemonie  fom-- 
men  fann.  2Ber  biffig  ift,  mitfj  §ugeben,  barj  ifyre  bekannte 

®^Iuf3reit)e  ben  $erftanb  befielen,  gefangen  nehmen  fann. 

@8  ift  eine  ganj  faubere  ̂ ed)nung,  nur,  tt>ie  gefagt,  ebne 

ben  2ßirtt)  gemacht;  e§>  ift  eine  logifdje  Sorlei,  Ue  gtrar  in 

fet)r  ftrengem  gugenfatj,  aber  boct)  ein  üerfüt)rerifd)e§  Sieb 

fingt.  $d)  ̂ a&e  tyxb,  aDer  fyoff  entfiel)  anftänbig  öon  ber 

Partei  gefprodjeu,  am  i)erbften  oon  itprer  Hinneigung  ju 

granfreid).  ©er  §ebel  biefer  SBenbung,  fo  iüie  ber  unfritifcben 

2lrt  öon  ©öntpatlne  mit  Italien ,  bie  in  einem  grofjen  £t)eile  be§ 

„fleinbeutfdjen"  Sägern  i)errfd)t,  ift  fein  toofitiöer,  fonbern 

ein  negatber:  ba§  Siebäugeln  mit  jenen  Staaten  ift  ©ernon- 
ftration  gegen  Defterreict).  S)er  fcreufjifcfye  ̂ afj  gegen  t)en 

JMferftaat  ift  erflärlid;  genug,  tuenn  man  fidj  ber  töbtlid;en 

33eleibigungen  erinnert,  bie  ̂ reufjen  1850  erbulbet  l;at.  2tffein 

•Jpafj,  aud)  begrünbeter,  begreiflicher,  ift  feine  ̂ olitif.  2öer 

lieber  gegen  Oefterreidj  §öge ,  aU  gegen  granfreid) ,  ber  mag 

fonft  ein  (Sfyrenmann  fein,  ein  £>eutfa)er  ift  er  nid)t.  5Dod) 

eben  biefer  Rieden,  ber  mir  am  f^irärgeften  erfct)eint,  t;ängt 

feineSiüegS  ber  gangen  Partei  an.  ̂ a)  füfyre  aU  23eifpiel 

bie  ©d)rift  öon  Subtüig  grauer  an:  „%ie  Reform  be3  3oU- 

t>erein<S  unb  beutfd)e  3u^unft-  3ur  Serföbtmng  öon  ÜRorb 

unb  ©üb."    ©ie  treibt  mit  beifcenber  Ironie,  mit  fdmeibenber 
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6d)ärfe  bie  felbftgerftörerifdje,  leichtfertige  ̂ olittf  gureduv  bie 

auf  Defierreicp  gertrümmerung ,  Vernichtung  fpeMirt  unb 

junt  (Srbfeinb,  gu  graufreia)  neigt,  ©ie  madjt  e<§  unter  ber 

tleberfdjrift  ,,©dm|5  gegeu  Stufen"  §u  ifyrer  erften  Aufgabe, 
bie  ̂ eillofe  SBertoimmg  ber  Segriffe,  ja  ber  erften  urfprüng= 

tiefen  ©mpfinbungen  einer  Wation  über  ifyr  ̂ ntereffe  unb  tfjre 

@t;re  aU  (Sfcmgeg  gegenüber  i>en  brofyenben  geinben  gurecfyts 

gufe|en.  „©3  ift  ttafyr,"  fo  flogt  ber  SSerf.  iu  biefem  SJiif  am* 
menbang,  ,,iu$ranfreid)  tonnte  man  e§  unterlaffeu,  bie  fragen 

ber  äußern  ̂ olitif,  ber  (E"bre  unb  ®id)erbeit  gegen  aufjen  auf 
eiu  uationa!e§  Programm  ju  fe§en,  ba  über  biefe  fünfte 

alle  ̂ rangofeu  in  ber  3^it  eines  au^toärttgen  Krieges  einig 

finb.  2tber  in  £>eutfa)(anb,  h?o  in  ber  3eit  ber  @efal;r  jeber 

mit  jebem  §u  ftreiteu  beginnt,  teo  jeber  feinen  9?ad)bar  nad) 

bem  ÄatedjtömuS  uub  SttJeraßäntuS  fragt,  um  il;m  —  nid;t 

beiftepeu  ju  muffen,  ca  ift  e§  ungenügenb,  einen  Stationär 

perein  p  ftiften,  ber  bie  tpefenttid^fte  9?ationaIangetegenbeit 

uicfyt  berührt."  ®§  ift  per  nicfyt  ber  Ort,  bie  pofititoe  2luf= 

fteüung  be<§  Verf.  §u  befpredjen;  aua)  er  hüll  bie  preufufcfye 

Hegemonie  an  ber  ©pt^e  einer Volf  Vertretung,  bie  junädjft  mir 

ein  ̂ oKoerein^arlament  fein,  banu  in  fdjonenbem  Hebergang 

it;re  Vefugniffe  erweitern  fott.  Man  fiet)t,  bie  Schrift  ift  Por  ber 

neuereu  SSenbung  ber  Singe  gefdnieben;  aber  anty  iu  ber 

Vegrünbung  biefe<§  ̂ rogrammg  gefyt  fie  mit  fo  befonnener  @r= 

iüägung  ber  9lüdfid)t,  ioe!d)e  bie  9)iittelftaaten  Perlangen,  meldje 

uament(id)  kapern  gebübrt,  ju  SSerfe,  faßt  ben  weiteren 

S3unb  mit  Defterreidj  fo  aufrichtig  unb  toofrtmollenb,  betreibt 

fo  Jlar,  bafj  Garantie  Ungarn^,  ber  Slaoenlänber  unb  afc 

bing§  aud)  be3  9iefte§  Pon  Oberitalien  unerläßliche  Vebingung 
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beS  toedjfelfeitigen  <£<$u$s  unb  £ru|bünbniffe3  tt>äre,  bafc  fie 

als  SluSbrud  einer  unparteiifcfyen ,  äd;t  politifdien  ÄTarfyeit 

ber  Stuffaffung  im  uuitarifdjen  Sager  bletbenben  SBertt)  behält. 

(SS  gibt  aber  and)  nod)  SlnbereS,  BeftimmtereS  gu  tfyun, 

als  ben  ©egner  anerkennen  unb  adjten  lernen.  3Bir  finb  gu 

träge  im  Sonaten  —  ja  toop,  im  SBüfylen:  benn  es  gibt 

ja  toofyl  ein  äßütylen ,  baS  eine  ̂ ropaganba  ber  Vernunft  ift, 

ber  concreten  Vernunft,  baS  befte  Mittel,  bem  2öül;len  ber 

giftigen  Slbftraction  entgegen  gu  arbeiten,  ©inb  toir  fleifng 

genug  in  biefer  ̂ ropaganba?  5Dian  fel)e  nur  gum  Beifpicl 

auf  unfern  Bauernftanb,  auf  ben  Politiken  Schlummer,  in 

toddjem  er  faft  allerorten  nod)  liegt.  $n  grantreia)  ift  bem 

bürftigften  Qftann  ber  «Sdjolle,  ber  nid)t  lefen  unb  fdjreiben 

fann,  In  France  ein  gaubertoort ,  ba§  il)m  jeben  9?eit>  erregt; 

in  Italien  Imben  bie  ©ebilbeten,  ben  f)öd;ften  2lbel  nidjt  auf- 
genommen, fid;  nid)t  für  gu  gut  gehalten,  mit  Sdjrift  unb 

SSort,  in  allen  22egen  ber  Bearbeitung  baS  SBolf  in  allen 

®dna)ten  gu  weden  für  bie  $bee  beS  einigen  Italiens.  2öaS 

tbun  benn  nur?  Ober  inenbet  man  ein,  mir  fönnen  nid)tS 

tlnm,  tretl  mir  nod)  fein  Programm  t;aben?  Stecht  mofyl 

fann  man  baran  arbeiten,  einem  ©ebanfen  Verbreitung  unb 

Sehen  in  ben  ©emütl;ern  gu  oerf  Raffen,  aucfy  et)e  er  formulirt 

ift.  Wan  fann  unferen  Bauern  g.  B.  red;t  toofyl  flar  machen, 

1>a$  fie  it)re  <Sölme  im  $rieg  auf  bie  <Sd)tad)tbanf  fdnden, 

fo  lange  mir  nityt  über  bie  $üfyrung  unferer  ̂ eere  einig 

finb,  man  fann  ifmen  Stüde  auS  ber  beutfdjen  ©efd)id)te  als 

fd)lagenben  Beleg  bagu  ergäben;  mit  $lugfd)riften,  bie  nur 

naiüer,  populärer  gef ̂ rieben  fein  muffen,  als  bie  Blätter 

beS  Nation  alöer  ein  S ,  burd;  berebte  ©miffäre  mü§te  man  ftafyx 
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cm»  $afyx  ein  im  £anb  umfyer  nürfen ,  ba£  SBolf  auf  bie  $ett 

vorbereiten ,  reo  roir  für  ben  (Sebanfen  aud)  bie  ̂ orm  ftnben; 

forgen  roir  nur  erft  bafür,  bafj  ß  poiitifdj  lebt,  ba§  2tnbere 

Wirb  fid;  finben.  llnb  freiließ,  forgen  roir  Vor  StUem  bafür, 

bafs  roir  felbft  volttifd;  leben!  9?on  jebem  volitifd)  lebenbtgen 

Qnbivibuum  geb/t  eine  SBelt  von  Sebenroedenben  SBirfungen 

aus,  ftetig,  unsagbar,  unmefjbar. 

3Jiit  garjllofen  Sdtfvingen  beflügelt  unfere  ßüt  ben  2tu#= 

taufa)  ber  $been.  Sin  SL^eil  biefer  <2d)roingen  beivegt  fid) 

ofyne  unfer  ßutfyun,  Stampf  unb  ©leftricität  faufen  unb  jagen 

als  blt§fdmelle  Sffiüfyler  burd)  bie  SSelt.  9cun  aber,  getragen 

Von  bief cn  ̂ bügeln,  ber  merftvürbige  Strieb  be£  unenbltdjen 

3ufantTuen!ommen§ !  5Die  9)cenfd)beit  gleicht  jefct  einem  fd;tcär= 

menben  Sienenftod;  2flle3  reist  unb  finbet  fid;  in  unenblic^en 

Begegnungen,  SlHeS  feiert  $efte:  <Sa)ü|en,  ©änger,  Turner, 

Offiziere,  ©täbte,  Dörfer;  2lEe§  verfammelt  fify,  9iaturforfd)er, 

^urtften,  Defonomen,  ̂ ilologen,  Geologen  unb  homologen, 

üünftler,  33ud)b;änbler,  üaufleute,  £ed;nifer  aller  2trt,  neuer= 

bingS  fogar  eine  33erleibung§=2l!abemie!  $m  (Srnft,  id)  glaube, 

baf3  biejg  eines  ber  ©vmptome  einer  innern  33eroegung  ift,  aus 

roet^er  in  unbefannter,  ferner  ̂ ufunft  Umivanblungen  uuferer 

(Staaten,  unferer  ©efellfd)aft,  unferer  internationalen  2>blfer= 

vertmltniffe  hervorgehen  werben,  von  benen  roir  faum  eine 

Sllmung  I;aben.  $n  fd)ivad)en  llmriffen  fcfyroebt  ein  33ilb  vor 

un§  von  freien,  rein  menfdtfid;  gebilbeten  Golfern  in  freiem 

Bünbnif?,  eine  ©ibgenoffenfdmft  ber  Nationen,  von  roeldjer 

bie  ©cfyroeiä  ein  nod)  primitives,  einfaches,  verfyältniftmäfng 

üatriard;atifc[)eS  ̂ orbilb  ift. 

Unter    biefen    @rfd;einungen   roerben   tvir    vor    Stffem 
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biejeuigen  nnßfommen  fyeifjen  unb  forgfam  pflegen ,  toef<|e  mer/r 

nationalen,  a(§  foSmopoIittfdjen  ß^ataftcr  tragen,  benn  bamit 

Nationen  oernünftige  SSattbe  mit  einanber  flehten,  muffen 

erft  Stationen  fein.  Tiun  unb  bamit  fmb  roir  anf  unfer 

•Sdn'tfsenfeft  gurüdgefommen. 

'  $d)  bin  toeit  entfernt,  ein  foldjel  #eft  px  überfragen. 
3a  id)  gebe  §unäd)ft  ju,  bajg  in  bem  ©efür^raufd)  nnferer 

ßtoedeffen  unb  $eftbanfette  ein  £I;eit  ber  Äraft,  bie  tote 

5um  fteten  2öirf'en  unb  gur  £r;at  jufammen^alten  füllten, 
oerpufft  unb  oerbampft.  SQBir  antieipiren  toaä  luir  erft  machen 

füllten,  in  £rini;fprüd)en ,  Sieben,  Mhtftyen',  breifad)  bonnern= 
bem  £>od;,  Stnftofjen,  ßateinten,  Umarmungen,  9täufdjen, 

al3  lüäre  e§  fd;on  gemalt,  ©er  $ubel  f^afft  in  bie  fülle 

%taä)t  lnnau§:  öellauf!  SDeutfdtfanb  tft  geeinigt!  Hub  be§ 

anbern  borgen»  —  \m$  bleibt?  2Bo  fmb  bie  gelben,  bie 

ba§>  Vaterlanb  gerettet  fyaben?  «Sie  f)aben  ben  ©pt|  au§= 

gefd)Iafeu  unb  gefyen  im  $afenjammet  an  bie  Slrbeit  unb 

fmb  tuieber  -jarmte  ̂ tyiiifter  tote  oorgeftern.  (£§>  begeidmet 

ganj  unfere  $eit  unb  ibre  Steigung  jttm  Ueberreij,  bafs  man 

fo  gerne  belieht,  ein  2Bort,  ein  33ud),  eine  $orm  eine  £fiat 

31t  nennen,  unb  fo  |ät  man  auef)  unfer  ©dmgenfeft  eine 

Stt)at  gereiften.  Ö  be§  r;ol;Ien,  eitern  ©efdm}ä§e»!  —  SDod) 

feien  mir  auä)  nid)t  311  ftreng ,  nicr)t  §u  ängftlid? !  @tioa§ 

»erpufft,  aber  @ttoa3  fammelt  fidt)  aud);  Viele*  §erftäubt, 

ßttoag  unb  met>r  bleibt  Rängen.  %lid)t  in  ben  Sieben,  nid)t 

in  ben  ̂ »od^rufen,  nieb/t  im  beutlid;  Vernommenen  liegt  ba£ 

9tefultat ,  fonbern  im  unenblidjen  2(u§taufd)  t>on  Vielen ,  ben 

fein  Dfyr  unb  fein  ©eift  mfammenfaffen  fann.  ®in  foldjeä 

$eft  ift  Wie  eine  bumpf  flappernbe  Wäitye  mit  unenbltdjen 
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©fingen;  n>a£  aus  ben  gapfcfen  ©äugen,  bie  fyex  bie  Körner 

in  einanber  f Rütteln  unb  reiben,  berauSgebeutelt  mirb,  fiebt 

SRiemanb;  toad  alle  bie  ©tngelnen  prni  roeitereu  2lu<§taufd) 

tmttüegtragen  in  bie  feämaty,  beregnet  Sftiemanb.  3tUe  nnfere 

3ufammenfunfte ,  #efte  finb  eben  Kröpfen  §u  einem  sIReer; 
ein  foldies,  lote  ba£  Sdmisenfeft,  fann  tt)o|I  ein  33ad)  genannt 

merben.  @in  23ad)  fließt;  ba3  <S<$ü|enfeft  toieberrplt  fid); 

nur  alle  jtoei  %al)xe  freiließ,  bagegen  tybt  e§>,  l;at  e§>  fd>on 

gehoben  ba3  <3tt)üt3enir>efen  in  ben  einzelnen  Säubern  unb 

nüeberum  in  ben  emgelnen  Warfen,  ̂ romngen  biefer  Sauber : 

Äreife  in  Greifen,  bie  gufammen  beun  boa)  feine  flehte  33e= 

tnegung  in  ben  SBafferfpiegel  ber  33olf<3maffe  bringen.  Unb 

bamit  ift  neben  bem  ftefco  erneuten  2]erfer;r  bie  allgemeinere, 

fleißigere  SBaffeuübung  gegeben.  2(ua)  bamit  werben  mir  baS 

3unfert)eer  nidjt  über  üftaajt  ftürjen,  aber  t>or'3  (Srfte  boa) 
uüeber  frifajere  2)ienfd)eu  befommen.  $d>  meine  ntd;t,  man 

muffe  turnen,  fließen,  erercieren,  um  ein  (El;arafter  ju  fein, 

aber  ba£  ift  bed)  tüaf)r,  baß  t>a§>  23erl>otfen,  bie  ictubenluft, 

bie  3>erft>eid)lid)ung  in  raffinirten  53ebürfniffen  unb  ©enüffeu, 

bie  Trennung  be3  ©et)irnleben<§  toom  9)iuefelleben  au  ber 

33redmng  ber  ßl;araf  tere ,  an  ber  fa)redlid)  toadjfenben  §Blafirt= 

beit  unferer  ©enerationen  bie  <Sdmlb  mitträgt.  $rgenb  eüuas 

foüte  $eber  treiben,  ir-aä  ifm  an  bie  Suft  bringt,  feine  ©lieber 

unb  9iert>en  fdjüttelt.  ®g  ift  bod;  eine  anbere  Nation  t>on 

3Mnnern,  bie  fia)  aud)  pfypfifcfy  betnußt  ift,  ber  9)tann  auf  bem 

Sßlafc  gu  fein.  2)em  Sdm^enwefen  felbft  ift  e§  nia)t  minber 

gn  münfdjen,  ba$  bie  gebitbeten  Stänbe  mein*  £l;eil  nefnnen, 
alz  bisher,  ̂ ür  jettf  ift  ber  ©runbftorf  nod)  überall  ber  ,öanb= 

lüerf erftanb ,  beun  ber  Urfprung  ber  ©d)ü|ent>ereine  ift  in  ben 
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fünften  ber  Stäbte  ju  fudjen.  So  geiuiß  mir,  iuenn  umgefelprt 

©ebilbete  unb  ©elefyrte  jemals  bett  SDlittelputift  eines  National; 

fefteS  bilben  föunten,  m&  bemühen  müßten,  in  größtmöglicher 

3)?enge  bie  Bürger  |tnppfi$ren ,  fo  gemiß  muffen  I?ier  bie 

Grfteren  §ur  £fyeilnaf)me  gemannt  merben,  um  ben  alten  In- 

nungen einen  bewegteren,  freieren,  gercecfteren  ©eift  einzugießen. 

©ie  allgemein  beutfc^en  Sdmfeenfefte  baben  t>or  ben 

locaten  ben  ungemeinen  Bor§ug,  baß  fte  bte  öerfdjüebenen 

(Stämme  gufammenbringen.  äJian  loeiß  ja,  mie  unfer  pofo 

tifcfyer  $amfyaä  mit  tyxem  ©egenfa|e  sufammen^ängt,  rote 

ber  Stammeiofyaß  ben  potitifdjen  fdmrt  unb  umgefefyrt.  £n 

$ranrfurt  mar  ba3  ttebergeroid;t  auf  ber  Seite  ber  Sü> 

beutfcfyen,  üjr  Selbftgefüirt  mar  im  93ortl;eiL  23enn  id)  red)t 

gefefyen  fyabe,  fo  fyat  bieß  in  ben  Begrüßungen  auf  eine  SBeife 

burd)gefd)[agen ,  meiere  für  bie  Bemadtfäffigten  empfinblid) 

fein  mußte.  Nebelt  ben  Sdjroetgern  f offen  bie  Berliner,  bie 

faft  gleichzeitig  anfamen,  faft  überfeinen  roorben  fein.  (?§  ift 

gut,  baß  für  ba§  näd)fte  Sd)ü|enfeft  eine  norbbeutfdje  Stabt 

beftimmt  ift,  roo  benn  audj  bie  Preußen  ftärfer  öertreten 

fein  roerben.  £)amit  e3  aber  roieberum  nid)t  einfeitig  au& 

falle,  roirb  e3  unfer  ̂ rineip  fein  muffen,  Sübbeutfc^e  in  größt- 

möglicher Stnga^I  naefy  Bremen  $u  roerf  en ,  unb  eine  ber  ,£aupt= 

aufgaben  be<§  SluSfdmffeS  be3  Sdnt§enbunbjo,  baß  er  fyteju 

burdj  jroedmäßige  Mittel  roirfe,  namentlich  burdj  Einleitung 

toon  Maßregeln  ber  Erleichterung  ber  Steife  für  Unbemittelte, 

rote  fte  3.  B.  mancher  roadere  Sc^ü|e  bebarf,  ber  in  fernem 

%fyale  £proI§  unb  be§  bat;rifd>en  ©ebirgcS  fi^t:  in  einer  folgen 

$orm  natürlich ,  baß  tym  bie  2tnnat)me  ber  llnterftü^ung  nid)t 

ferner  roirb.    $n  Defterreid)  §at  t>ie  Regierung  !Iug  getrau, 
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für  ba£  $ranf  furter  fyeft  btefe  Sorge  ju  übernehmen;  t)ätte 

man  biejs  in  kapern  ntd^t  oerfäumt,  fo  Ratten  mir  bie  flotten 

33nrfa)e  üon  ̂ artenftrd),  ber  $ad;enau  n.  f.  ra.  §af)Ireia;er 

erf feinen  gefel;en.  SSon  einem  Sängerfeft,  raorauf  SHtbaöem 

unb  berliner  fia)  fröfylia)  gufammenfanben ,  fnejs  e3  ergö|Itd> 

in  einer  Leitung,  fte  ̂aben  gegenfeitig  entbetf't,  bajg  fie  9)ienfd>en 
feien.  «Sorgen  toir,  bafj  möglid)ft  üiele  @ntbechmg£reifen  biefer 

2lrt  gemalt  Serben!  Bergleiajt  man  hie  Stbfto^ung ,  meiere 

ber  Stammeicunterfdneb  jmifajen  un§>  bringt,  mit  ber  äfm= 

liefen  bei  anbern  Golfern,  fo  finbet  fie  }\<fy  in  unferem  3>oIfe 

burd)  jtoei  Urfadjen  oerfajärft.  2>ie  granjofen  nnb  Italiener 

finb  nid)t  burd)  bie  (Eonfeffion  getrennt ;  ber  Äampf  ber  cteri= 

calen  treffe  gegen  bie  freifinnige  in  Italien  ift  atterbingä 

gugleia)  ein  Üampf  bei  *partiftilari<3mu3  gegen  bie  nationale 
©infyeit,  aber  er  fann  nia)t  feinen  2Beg  bura)  giftige  Sd;ürung 

be§  Stamme^affel  nehmen,  fann  fia)  nia)t  mit  biefem  t>er= 

ftärfen  nnb  biefen  mit  fia)  luxe  in  S)eutfa)Ianb,  reo  uttra= 

montane  Sdmm|3btatter  loaI;rI;aftig  eiterbiffig  au3  ben  fatl;o= 

lifdjen  Reiten  ©übbeutfa)Ianbl  auf  hen  üorfyerrfdjenb  prote= 

ftantifdien  Sorben  loiofyaden.  @l  fommt  un§  jutar  ju  gute, 

bafc  bie  Stämme  nia)t  einfad)  in  bie  ßonfeffionen  fia)  tl)eilen, 

bafj  e§  im  Sorben  !att;olifo)e  Streden  gibt,  ba£  nebft  9)iittel= 

beutfa)Ianb  ̂ raufen  unb  Schwaben  in  ber  3ftefyrl;eit  ber  §öe= 

oblferung  proteftantifa)  finb,  bafj  namentlia)  ber  le^tere  Stamm 

burd)  bie  Bereinigung  fübbeutfa)en  3latnxeM  mit  ber  prote= 

ftantifajen  Q3ilbung,  bie  um  in  ftüffigerem  geiftigem  Berfe^r 

mit  bem  Sorben  erhält,  eine  üoEe  unb  lebenbige  SJiitte  beutfajen 

äöefenS  genannt  merben  !ann.  Slttein  im  ©an§en  unb  ©rofsen 

fül)rt   eben   aua)   biefe  33erfd)ärfung   eineä  9iaturgegenfa|e§ 
SB  if  c^<  er,  Äritif&e  Sänge.    IV.  5 
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bitrd)  einen  geiftigen  ,3roiefpalt  auf  ben  langen  ©ebulbtoeg 

be<§  2Barten3.  3n  ber  ©ajfteig  ift  bie  glüdlicf)e  Reform  ber 

33unbe3ein$ett  oorauägegangen  nnb  I?at  bem  confeffioneffen 

©egenfatse  ben  ©tacfjel  genommen:  richtiger,  eine  ioilbe  (Snt= 

günbung ,  an  änfterfter  2ln§brud)  be£  lederen  fyat  ber  ©infidjt 

in  bie  ̂ otfjtoenbigfeit  ber  erfteren  rafa;  bie  nötfnge  toft 

gegeben,  looburcfj  fte  pm  $iele  gelangte,  nnb  oon  ba  an 

ift  jener  ganfapfel  gtoar  nid^t  t>erfd)tounben ,  rollt  aber  un= 

fajäblid)  (nn  unb  toieber.  $n  ©eutfd^lanb  fann  e§>  nid)t  fo 

fommeu,  bteft  bebarf  feinet  Semeifeg.  2ßir  finb  §u  fefjr 

ßulturüolf,  alz  bajg  ioir  nid)t  auf  bie  lange  ßuroe  geloiefen 

tttären,  meldte  auf  bem  llmiuege  ber  geiftigen  2lu§gleicfyung 

gum  Politiken  ßiele  füfyrt.  3)ie  $bee  ber  ©ulbung,  toeldje 

ba<S  Zeitalter  ber  Stnfflärung  nod;  in  abftracter  unb  fenti= 

mentaler  Raffung  aufgefteltt,  bie  S^eftanration  unb  9tomanti! 

für  einen  übermunbenen  ©tanbpunft  tugnerifefj  erflärt  fyat, 

tnu§  erft  §ur  Steife  einer  concreten  2öafyrl;eit  gelangen.  £>ie 

anbere  Itrfadje,  toelaje  ben  ©tammeiegegenfa^  üerfdjlimmert, 

ift  ba<§  Specififd^e  be§  preufnfcfyen  äöefeuio.  S)er  begriff  beS 

©tammeio  ift  eigentlid)  ̂ ter  unrichtig.  ®§>  waren  bitter,  bann 

Bürger  au3  ben  oerfdfnebenften  beutfdjen  ©tämmen,  bie  ba§ 

ftaoifdje  ̂ reuftentoolf  d)riftianifirt  unb  germanifirt  fyaben  unb 

an§>  ber  3JHfcfmng  ift  ein  £)ritte§  entftanben ,  beffen  befonbere 

SCrt  gerabe  barin  befielt,  bafj  e§>  feine  2öur§el  nid)t  im^latnx' 

boben  eine£  beftimmten  (Stamme*?  t)at ;  baju  tarn  ber  ftarfe 

©inftuft  ber  franjöfifajen  Kolonie  in  Berlin  unb  bie  ungemein 

ftarfe  2)urd)f(ed)tung  mit  ä|enben  jübifcr)en  ©[erneuten.  SDie 

preufnfdjje  ©efd)id)te  mit  i^ren  großen  Erinnerungen  gab  bem 

fo  gemifcfyten  ßompler  nad)  unb  nad)  ein  ©elbftgefüftf  öon 
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jener  verhärteten  ©pecialität,  für  bie  fid)  hin  Stusbrud  finbet, 

aU:  preuftifd)  =  preufufd).  3)ie  geiftige  Silbung,  nidjt  nait> 

unb  organifa)  au§>  einem  5ftaturgrunb  enttmdelt,  fonbern  burd? 

2BilIen  gefammelt,  errungen  fpiegelt  fidt)  in  ifyrem  33efi$e  mit 

um  fo  ftrafferem  SSettmfttfein.  ©o  ift  ein  2ßefen  entftanben, 

beffeu  fingulärer  (Efjarafter  23e»>uf3tl;eit  ift  mit  allen  guten  unb 

allen  f glimmen  9?ebenbegriffen  be3  2Bort§,  mit  allem  2ta)tung!§= 

u>ertl;en  unb  allem  2tbftojgenben ,  mit  allem  <Sd)arfen ,  klugen 

unb  allem  ©ffigfauern  unb  3erfe£enben,  waä  in  ber  alfo  §u= 

gefpi|ten  9iefierion  beä  $d)  liegt,  mit  einer  an  Sübung  reiben 

£auptftabt,  bereu  ©runbtou  bie  ̂ ronie  ift,  unb  mit  bem  un= 

beugfamen  Gntfdjlujg,  bie  Einigung  ber  Nation  nidjt  anber§  §u= 

julaffen,  al§>  unter  ber  S3ebingung ,  ba§  ̂ preufjen  bie  erfte  JHoIIe 

barin  eingeräumt  merbe.  ©aä  3M;re  ift,  bafj  lr>ir  ©üb; 

beutfdien  fyinter  biefem  Specificum  bie  Uurflia^en  norbbeutfd)en 

Stämme,  biefe  urädit  germanifd)en2ßeftpl;aIen,<Sad)fen,  ^riefen, 

bie  unfern  ungemifd)teren  ̂ enblferungen  in  beu  beutfdjen  $a= 

milien§ügen  bei  allem  ltnterfd)iebe  fo  grünblid)  gleta)  finb, 

eigentltd)  nia)t  fet;en ,  bafc  totr  23erlinifa)  unb  9torbbeutfd)  in 

©inen  §afen  werfen.  Sc  nüe  nur  unb  biefe  ©tämme  finb 

etina  <3üb  =  unb  ̂ orbfraujofen,  ©üb;  unb  ÜKorbitaliener  öoit 

einanber  t>erfa)ieben,  aber  in  beiben  $ößern  fc^iebt  fid)  !ein 

Clement  öon  fo  au§nal;m§Uteifer,  fpeciftfdjer  23efonberfyeit  unb 

abfohttem  9tnfpruü)  bajwif^en.  5Da§  pemont  nad)  ber  tone 

Stalten!?  griff,  fyatte  feine  einfachen  politifajen  ©rünbe,  e§>  tarn 

nidjt  bafyer,  bafj  ba<§  £>oIf  ̂ iemontä  um  feinen  ̂ ßreiS  eine 

anbere  ̂ -orm  ber  italienifcfyen  ©tnfyeit  gugegeben  bätte. 
SDie  neueren  conftitutioneUen  Jtämpfe  betoeifen  fd)lagenb, 

»r>a§  and)  ot;nebieJ8  ju  bejiueifeln  abgefdmtadt  wäre :  bajs  aud) 
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in  jenem  Elemente  (Elmraftere  tt>aa;fen;  iit  ber  mannhafte 

Söiberftanb  ber  preujsifdjen  2lbgeorbneten  aua)  erfolglos  in 

ber  nädjften  3eit,  er  bleibt  ein  erfyebenbeio  23eifpiel  für  immer 

nnb  mufj  feine  $rüd)te  tragen.  £>as  preujgifcfye  Sßolf  get;t 

burd)  ein  Stafylbab  nnb  roirb  machen  an  ßl;arafterfraft. 

Slttein  für  bie  Söfung  ber  beutfd^en  grage  luirb  un<§,  roie 

iä)  bereite  gefagt,  ba3  gefteigerte,  an  fid;  geredete  <Selbftgefül;l 

btrect  feine  $rud)t  bringen,  oielmefyr  nur  nod)  größere  <Bd)\vie- 
rigfeit  bereiten,  3;nbirect:  ia/  toVMi  meine  obige  2lnnal;me 

richtig  ift,  bajs  ©leidimäjsigfeit  conftitutioneller  @ntmidlung 

in  ben  einzelnen  (Staaten,  alfo  bie  grei(;eit  ber  2Beg  ift, 

burd)  ben  loir  jur  ßint;eit  gelangen  füllen. 

3)ie  Slrbeit  an  biefem  SBerfe  ift  benn  eine  toettere  3htf? 

gäbe  ber  ̂ ätigfeit  für  bie  lange  ©ebnlb^eit,  bie  nod)  oor 

un3  ftef)t,  ift  e3  auf  alte  $älle,  fei  e<§  nun  roal;r,  ba§  fie 

jum  legten  3iele  ber  nationalen  $orberung  fül;rt,  ober  nia)t. 

9Jlag  au§>  bem  9iebel,  ber  oor  unferem  2luge  liegt,  bie  @in= 

t;eit  fjerüortaudjen  loann  nnb  inte  fie  roiU,  fie  finbet  ja  nur 

um  fo  beffern  33oben,  je  grünblid)er  mir  biefe  (Stjaralterfdjule 

besS  9tingen3  um  üerfaffungf?mä§ige^  9ied;t  burd)taufen. 

©aneben  aber  roirb  e3  immer  raat;r  bleiben :  nur  muffen 

nod)  unbeftimmt  lange  ßeit  burdjetnanber  geftreut  nnb  gefd)o= 

hen  roerben,  big  nid)t  nur  ber  natürliche  unb  tunftlid)  genährte 

SBiberftille  ber  «Stämme,  fonbern  aua;  ber  ba^oifd^en  gebrüdte 

©orn  be£  fprbbeu  ßigenn)itten§  einer  33eoöI!erung ,  bie  fein 

©tamm,  fonbern  eine  abftracte  20Ufd)ung  oon  (Stämmen  ift,  fid) 

abgeftumpft,  abgerieben  I;at;  mir  muffen  SlEe^,  alle  formen 

pflegen,  bie  biefen  $roceJ3  befa)leunigen ,  unb  nid)t  bie  Ie£te 

biefer  formen  ioerben  öon  nun  an  unfere  <Sd)ü|enfefte  fein. 
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2Iuf  unferem  erften  mar  bie  beutfdje  Einheit  toirfiid)  ba 

al§>  ©efütyl,  aU  energifd^e,  männliche,  ftäfylerne  ©efammt* 

empfinbung.  $a)  fyahe  fie  einen  ibealen  Äern  genannt,  ber 

aufgeben  merbe,  aufgeben  muffe.  9Jian  barf  toit;I  fagen: 

ein  ibealer  $ern,  gefüllt  mit  33ürgfa)aft  ber  Realität.  @s 

mar  ein  95ilb  gefunber,  riiftiger  Kraft,  bas>  ntdjt  jroetfeln 

läfjt  an  ber  3u^unfr  ̂ er  Nation,  fo  tief  nnb  breit  and)  bic 

Kluft  ift,  bie  jtuifdjen  nnfrer  Hoffnung  nnb  ibrer  ©rfüßuitg 

liegt.  äßofyl  ifi  tion  jenem  $ubel  ju  ber  ÜBirl lityi eit ,  bie 

un<§  umgibt,  ein  unenblidjer  Sprung,  ein  ©atto  mortale,  ein 

Uebergang  mie  öon  einem  erfyebenben  Sdmufpiel  in  ftral;ten- 

bem  Äerjenglanj  inncrnS  in  eine  nafjfalte  3)ecembernad)t.  Sie 

paffen  auf  eiuanber  wie  bal  ltnenblid)e  unb  ein  einzelnes, 

erbärmlicbe<§  enblid;e§  £)mg.  2tber  nod)  einmal:  ber  Sdjlüfj 

au§>  bem  ungebrochenen  innern  ©fjarafter  ber  Nation  auf  ifyre 

r'üufttge  33eftimmung  fauu  nidjt  trügen  unb  teer  in  yrauffurt 
biefe  jermtaufeub  Scanner  unb  ba§  roogenbc  §BoK  untrer  gefeiert 

l;at,   ber  r;atte  einen  2lufd;auuuggben)ei3  für  biefen  <2cr;IuJ3. 

2ßot)t  mir,  wotjl  un§,  toenn  ia)  bie  ©egenroart  ju  fcfytuarj 

fefye,  tuenn  id;  mia)  über  bie  Sänge  ber  äßartejeit  taufte! 

SBofyl  uns,  wenn  e<§  boa)  gelingt,  ein  9tott)baa)  ju  bauen, 

ba§  ausreißt;  m§>  gu  t>eden  unb  §u  fd;ü|en,  bis  ber  £ag 

fommt,  mo  mir  ba$  mofylgeglieberte  üreujgeinölbe  über  bie 

gelber  unb  Pfeiler  fpannen  tonnen !  äßorin  nad;  meiner 

Uebergeugung  basS  9cott;bad;  befielt ,  fyabe  id)  gefagt :  Stationär 

nertretung  am  23unbe  unb  gerechtere  StimmenüertfyeUung  im 

S3unbe.  2ßa§  Stilen  bagegen  eingetuenbet  rnirb,  mei§  ia)  unb 

braudje  id)  nia)t  ju  mieberfyolen.  63  fommt  aber  auf  beu 

©eift  an;   bie  mangelhaftere  Einrichtung,  bie  loderfte  $orm 
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tann  er  tfyatfäd)Iiti)  verbeffern,  ivenn  er  treibenb,  ergctngenb, 

aulfüllenb  ftcfy  in  fie  ergießt.  2Ba§  ba<§  Äreuggetoölbe  fyifcen 

miE:  ein  Slrdnteft  t>erftet)t  micf);  aber  au$  ber  befte  rueijs 

barum  nod;  lange  nid)t,  wie  mir  e3  311  bauen  fyaben. 

Söir  finb  ©vigonen  in  ber  ̂ ßolitif  loie  in  ber  2ßiffen= 

fdjaft  unb  ̂ oefie:  ioir  finb  tyeute  nod)  befa)äftigt,  bie  ©e= 

ban!en  §n  verarbeiten,  f  ortgubilben ,  ju  vertiefen,  gu  erweitern, 

in£  ̂ raftifaje  §u  geftalten,  ttelaje  bie  grojge  ©eifterbetoegung 

bei  vorigen  ̂ a^rfmuberts  über  ©urova  ausgefluttet  unb  bie 

frangöfifdje  Devolution  mit  Sachen  Von  33lut  befubelt  $at, 

olme  fie  gu  tobten.  Um  aber  ba3  Ie|te  Defultat  gu  gießen, 

bebarf  e§>  nad;  meiner  2tnfid)t  einer  neuen  gewaltigen  (55eifter= 

ftrömung  loie  jene  ivar.  $d)  glaube ,  mir  finb  Viel  gu  f teirt= 

mütfrig,  wenn  mir  fie  nidfjt  hoffen;  bie  9)teufd)f)eit  ift  nod)  fein 

©rei§,  fie  tvirb  fiel)  nod^  oft  verjüngen.  @3  ioirb  eine  3eit 

lommen,  meldte  über  bie  9tefte  bei  9JätteIaIter<§  unb  ̂ eiben^ 

tlmmä,  mit  benen  ioir  un<§  nod)  fajlevven,  toie  über  eine  alte 

6age  lächelt.  Bie  ioirb  un§  eine  roirflicb  gereinigte  Religion, 

eine  neue  ̂ ßfyilofovfyie,  eine  neue  ̂ oefie  bringen  unb  fie  tvirb 

in  ber  ̂ olitif  ba»  Dätfyfel  löfen,  tüte  mit  ber  Ij>of)en  Silbung 

einer  gangen ,  großen  Nation  fammt  i^ren  Hebeln ,  ber  9ßitt= 

fü^r,  bem  ©fyrgeig,  bem  (Selb*  unb  2Bud>ergeift ,  bem  Safter 

bie  allein  toaf)rf)aft  föderative  @taat§f  orm ,  ber  freie  eibgenöffifd)e 

33unb  ifyrer  freien  ̂ olföftämme  vereinbar  ift.  2ßann  biefe  $eit 

fommt,  töer  tüeift  es?  ©etoift  finb  nur  gtnei  Singe :  ber  erfet)ttte 

neue  Sluffcfytoung  ber  9ttenfd^eit  roirb  un§  ntd^t  in  ben  <5cI)ooJ3 

fallen  unb  es  toirb  aud)  bann,  wenn  er  ba  ift,  bafür  geborgt 

fein,  bafc  bie  23äume  nidjt  in  ben  |jimmel  tvacfyfen. 



Pro  domo. 





d§  mirb  ja  mofyt  erlaubt  fein,  aud)  einmal  für  ein 

eigenes  9J?a$tt>erf  ein  SBort  einzulegen,  roeuigftenS  bann, 

mcnn  man  fid)  mefyx  ber  Bpeckä  annimmt,  ber  e§  angehört, 

al§  bafs  mau  ba3  önbüribuunt  rühmte  unb  babura)  ba$ 

<&pTütf)tooxt  tont  (Eigenlob  fid;  auf  beu  $Qal§  söge.  SGBarura 

and)  nid)t?  2Benn  fein  ÄritiFer  Fommt,  ber  feinen  geftrengen 

9lmt£genoffeu  fagt:  ü;r  mentet  fyier  einen  fremben  IRaftftab 

an,  einen  SJiafjftab,  ber  r>on  einer  anberu  ©attung  genommen 

ift,  töarum  follte  ber  Sßcrfaffer  nid)t  ben  2Tiuub  auftfmn? 

So  beFenne  id)  beim,  bafe  id)  ber  Snnber  bin,  ber  baS 

ftinblein:  gauft,  ber  £ragöbie  britter  £f;eil  u.  f.  lt.  in  bie 

■üöelt  gefegt  fyat.  ©igentlid)  ift  aüerbingS  gar  Fein  SBefeuntnifj 

uöttjig;  bie  Sßfeubouinme  unb  bann  ba§  <2d)meigen  gu  ben 

3tad)f ragen  gehörte  mit  gum  Spafj:  man  follte  ein  bilden 

ratl;eu  unb  mochte  nid)t  allm  fcCjroer  erraten.  2lud^  je§t 

mürbe  id)  au§  bcmfelben  ©runbe  uia)t  berauSrüd'eu,  meun 
ber  ©ünber  nidjt  llrfad^c  l;atte,  mit  feineu  alf^u  mürrifd;eu 

9iid)tern  ein  SBort  gu  reben. 

^ßorausfdjicFen  muß  id;,  bafe  id)  an  Literatur  unb  in- 

tifd?c§  g-orum  nrfpniinglid)  gar  nid)t  backte.  3^  wollte  banrn 
lofen  9Jtenfd;en  ein  fröt)Iid;e»  Sachen  bereiten,  mo  fie  fid;  fonft 

l'laglid;   ben  Jlopf  5erbraa)en ;  uid;t§  meiter.     T>er  <£a)manE 



füllte  eigentlich  in  bie  ,,^-Iiegcnben  Blätter"  itianbern,  mit 

Zeichnungen  in  ifyrem  <Sh)l  au£geftattet  Serben.  Gr  iint$£ 

ju  grofe  an  für  biefe  Beftimmung,  bie  Siebaftion  mag  auty 

feine  (Satire  me^r,  befcfyrctnft  ftd)  immer  grunbfäi3lid)er  auf 

ba§  fomifcfye  <2ittenbilb.  So  gab  id?  ben  Spaft  in  ben  53ud> 

^anbel.  Qx  ift  ̂ ieburd;  ber  Ärtttf  verfallen  unb  ba  er  e§ 

einmal  ift,  fo  iuirb  mir  au3  feiner  2lnfprud)Ioftgfeit  bod)  fto^I 

feine  $flid)t  ertuacfyfen,  §u  fcbmeigen,  luenn  man  i^n  nicft 

für  ba3  nimmt,  ma3  er  fein  hriH. 

@§  mirb  ba<§  SBcfte  fein,  id)  erjä^Ie  juerft,  föie  e3  mit 

ber  ßntfte^ung  3ugegangen  ift.  21I§  ic^>  t»or  etlichen  $afyren 

über  ©oetfye'3  $auft  Ia3  unb  an  ben  abgefdjmadten  $er£  be» 
ßfyorä  ber  feiigen  Knaben  im  gmeiten  Streite  fam:  „er  über= 

iuäd^t  um*  fcfyon  —  er  mirb  un£  lehren/'  fiel  mir  mitten 
im  Vortrag  ein:  ba§  liejje  fid)  ja  fyübfa)  §u  einer  6attyre 

benü^en :  ̂ auft  nürb  im  $enfeit3  $rä'jeptor  bei  ben 
feiigen  Knaben.  £)er  Anfang  unb  ba§  9Jiotiü,  baß  ber^elb 

nachträgliche  neue  Prüfungen  ju  befielen  t)at,  war  fertig,  unb 

ein  Hauptmangel  ber  £)id)tung,  bafj  $auft,  ber,  au3genom= 

men  ben  üierten  2lft,  nid)t  gefyanbelt,  niajt  getiürft  t;at,  gu 

leidsten  $auf3  befeligt  ttnrb,  tuar  am  ©djopfe  gefaxt. 

S)ie  2tu§füt;rung  blieb  liegen,  oI;ne  bajs  fie  gerabe  auf= 

gegeben  u>ar;  ia)  fpann  oI;ne  beftimmtere  3T6fid;t  anbemßins 

faß  fo  fort:  Auftritte,  mie  gauft  üon  feinen  Schülern  gened't 
mirb,  2JiepInftopfyeIe3  als  3lnftifter  fdrtuebten  mir  bor.  $n 

einem  anbern  ̂ albjaljrsfurg,  ba  id)  lieber  ©oet^e'S  ̂ auft 
be^anbette,  fam  id)  bei  ber  Betrachtung  be»  feiten  SfyeilS 

nrie  getuölmlia)  auf  bie  Slüegorie  unb  ba3  refleftirte  ©ymbol 

511   fpredjen.     3$   beleuchtete   ba3   unorganifa)e    söerfyältmfj 
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3tt>tf  d>en  SSilb  unb  Sn^alt,  ba§  in  biefen  gönnen  ftattfinbet; 

iä)  geigte,  bafc  bas  93ilb,  ba  e3  f)ier  nur  al§  üDtittel  biene, 

ni<$t  f<$ön  ju  fein  brause,  ba§  esS  ebenfo  gut  unfajön  ober 

ganj  bürftig  fein,  ja  in  biefem  galle  bem  Qweä  beffer  ent- 

fpreajen  fbnne:  ein  tobtet,  mecbanifaje^  Dbjeft  3.  53.  nötige 

un3  ötel  beftimmter,  al§  ein  lebenbige*  2Befeu,  naa)  bem  $er= 

gleidjuugspunfte  3U  fefyen  unb  ben  ©ebanfen  ju  fucben ,  ber  üa? 

bittrer  öerftecft  fei;  eine  £ia)tfd)eere  fei  ein  ganj  paffenbe3  23ilb 

ber  2luffTäruug,  ein  £id)tlöfa)er  oerfinnliaje  gan§  jioedmäfng 

"Gen  Obfcuranti§muv.  £)abei  fiel  mir  ein,  ebenfo  Bunte  ein 
(5tiefelfrtea)t  al3©lnnboI  ber  geiftigeuGnttotcfuiug  gebraucht  lrer= 

ben,  fofern  fie  in  einem  Söfeu  üon  Hemmungen,  einem  befreien 

aus  Innern  ©todungeu  befielt ;  SSernüdlung  tu  ̂ rrttjum,  3^eifel, 

Seiben  fd;aft,  bie  ben  gortfcbritt  aufzuhalten  brobt,  nwe  bann 

ein  preffenber  Stiefel,  bie  Seibett  be§©emütb3  auf  folgen  Änotem 

puuf'ten  natürlid)  —  iMu)neraugeu.  Sie  ooflenbete  2lbfurbttät 
ber  ̂ orftellung  mad)te  mir  «Spajs,  bettn  )ie  erfd)ieu  mir  aU 

ganj  gemäße  ̂ eranfd;aulidnutg  ber  richtigen  Gonfcqnens  bc§ 

©innbilber  ausbrütenbeu  Sjerfafyrett!?.  9tun  ift  bie  $bee  ber 

Chttnüdlung  bie  leitcttbe  in  ber  Sragöbie  gauft;  fa)ott  ber 

^rolog  im  jpimmel  fagt  uns,  ba§  bie  Gnttundlung  e»  fei, 

tuela^er  aud;  ba3  55öfe  aU  ̂ pebel  bienen  mufs,  unb  funbigt 

an,  bafj  nur  alle  Trübung  be*  ©eifte£,  £krrennung,  35er= 

irrung,  £äufa;ung,  ©dmlb  im  Stehen  be3  gelben  unter  biefem 

©tanbpun!te  §u  faffen  fabelt,  $d)  tarn  auf  meinen  ©ebanfen 

an  eine  «Satpre  gurüd,  griff  ben  (Einfall  üom  ̂ räjeptor 

roieber  auf,  frtüpfte  ifyn  mit  bem  ©nfatt  Pont  ©tiefelfnedjt 

3ufammen  unb  fyatte  nun  ben  Anfang  unb  ba£  (ümbe:  $auft 

l;at  im  2Sorl;immel  noa)  groben  ju  befielen;    naa)bem  er  fie 
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beftanben,  foH  er  in  ben  ̂ tmmel  aufgenommen  unb  getoiirbtgt 

werben,  in  bem  Sinubilbe  ber  Gnttoidlung  ba§  ©efyeimnifj 

feines?  SebenS  unb  aller  ©cf^i^te  angufcfyauen.  9hm  fehlte 

mir  aber  uod)  bie  Sttitte.  ©er  2lnfang  lrar  leicht  gu  ertoet- 

fent:  $auft  ift  in  feinem  Se^rftanbe  gu  formaler  Äoft  üer^ 

bammt,  üUiepfyiftopfyelcs  fudtjt  it;n  burcf;  ©aumenfi^el  gu  ber- 

führen,  bann  reigt  er  bie  Knaben  gu  allerfyanb  ©c^aber- 

na!;  allein  $auft  muffte  naiürlid)  uod)  anbete  unb  fcfytuerere 

groben  aushalten,  aU  bie  ©ebulbprüfnugen  eines  geplagten 

Schulmanns.  $um  2lbftrufeften  in  ©oetl;e'S  2IlterSprobu!t  ge= 
I;oren  bie  SDHitter  nebft  bem  mtyftifcfyen  2)reifujs,  Sdjlüffel  u.  f.  fo. 

GS  lag  r\id)t§>  nätjer,  also  bafc  nun  biefe  barem  mußten;  fie 

feilten  auf  9)iept;iftopl?cIeS  $iati)  bie  (Seele  beS  öerföegenen 

GinbriugliugS  burd;  (Edjvcdbilber  gu  lätmieu  fud;en.  Mein 

buid)  luaS  für  Sdjredbilber?  Helena  unb  Gupfyoriou  mufften 

eingeführt,  abernad?  furger  SDrolmng  fomifd;  aufgelöst  werben, 

benn  mein  $auft  I;atte  fd;ou  im  3lnfang,  im  ©efpräd)  mit 

©retten,  gu  ernennen  gegeben,  bajg  er  über  bie  Helena  ent= 

täuidft  fei.  £a  fam  mir  in  ben  Sinn,  eine  politifdje  ̂ part^ie 

eingufdneben;  ber  ©ebaufe  leuchtete  mir  um  fo  mel;r  ein,  ba 

eine  rein  literarifd;e  ©atpre  fd)liejftid;  bod;  ber  nötigen  äBürge 

entbehrt.  GS  lag  fel;r  nafye,  §auft  unb  Valentin  gn  ben  Dioden 

gu  oerfoenbeu,  bie  id;  Unten  gugetl;eilt  l;abe;  ber  Gl;or  ber 

SCrojauerinnen  tonnte  bann  bie  5lfeiu=  unb  3Jcittelftaateu  oor= 

fteüen.  Seluftigeub  ift,  bafc  bie  Slngeige  in  ben  „blättern  für 

literarifdje  Unterhaltung"  meint,  ba  baS  ©äuge  auf  fyarm; 
lofen  Unfinn  augelegt  fei,  fo  Ijättcn  bie  Seitenlnebe  auf  ben 

„frangöfifd;en  ̂ )errfd)ei"  unb  „befonberS"  bie  auf  ̂ reujsen 

wegbleiben  foüen.  23ie  fa)aubert;aft,  fo  ̂eiliges  autaften!  — 
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©elegentlid?  mufj  iti)  ̂ter  beFennen,  bajs  id;  6.  95  toerfäumt 

l;abe,  mit  ein  paar  SSorteu  nad;3ut;etfen,  um  einem  2Jtif3t>er= 

ftänbmfj  borjubeuaen ;  ftatt:  „mäfyrenb  fröfylid)  abgemalt  roirb, 

fällt  ber  &orI;ang,"  t;ätte  id)  fegen  follen:  „e3  trirb  immer 

raffet  ur.b  enblid;  fo  rafd;  gelangt,  bafj  man  nur  <5hte  ©e= 

ftatt  31t  fel;en  glaubt;  Der  SBor^ang  fällt."  Sarin  läge  gennfj 
feine  2litbeutung,  aU  meinte  id;  eilte  Söfung  für  bie  beutfd;e 

£rage  ju  nuffen,  lr>o£;l  aber  ein  fyiureid;eub  beutlid;er  äöiuF, 

baji  id)  nia)t  meine,  mir  tonnen  baburd;  511m  $kk  fommen, 

baß  mir  an  unfer  Staatenmaterial,  nrie  e»  ift,  bie  moralifaje 

^erberung  ber  Cmtigfeit  ftellen.  Sie  Itnterlaffung  eine§  folgen 

SBinfs  l;at  mir  im  „Seutfd;en  ÜDhtfenm"  beit  $ieb  jpig&ogen : 

„ber  SSerfaffer  ift  fia)  über  ben  Staubpunft,  'ien  er  in  poIU 

ti[d;er  $3e3iei;ung  einnimmt,  offenbar  felbft  utcfyt  Flar."  3ft  ftd? 
übrigen!  «£err  9L  ̂ ru|$  fo  Flar,  bajj  er  gu  einer  beffern  9iad;= 

l;ülfe  9lat^  roüjste,  fo  giefye  id;  befd;eit>en  bor  feinem  politifdjeu 

Stiefblid  bie  Segel  ein. 

3ur  2Ju»füllung  meinet  9lal;men3  fehlte  nun  nod)  biefs 

unb  "taä,  \va§>  mir  im  raeitercu  Spiele  ber  ©cbanfeu  an  ben 
Äern  eben  fo  angefd;offeu  ift;  fo  3.  §8.  baS  (Sommert,  rooju 

fiel)  bie  Hier  tieffinnigen  5iguren  ber  ihtttenmänner  ^ergeben 

mußten,  ba3  nn;ftifd;e  Sarier  u.  bergl.  ©s  fällt  mir  nicfyt 

ein,  mid;  mit  einer  2lnah;fe  ber  poetif  d;en  ©enefiS  eine! 

SdjerjeS  roid)tig  machen,  uor  mir  unb  bem  Sefer  befpiegeln 

511  luollen;  auf  bas  ©ine  unb  Slnbere  Fomme  id;  im  Weiteren 

^ufammeubang  ol;nebieJB  5U  fpred;en. 

Stein  3"triguenluftfptel,  fonbern  eine  pl;antaftifa^e  ̂ jofje 

moUte  ia;  mad;eu  unb  fyabe  id)  gemalt;  toenn  id;  fage:  eine 

ariftopfyanifd;e  Äomöbie,  fo  foll  üTiiemanb  meinen,  id)  rooüe 
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midjmit  2Irifiopr;ane3  dergleichen ;  aber  barum,  toeil  ftd)  Giner 

mit  bem  211k  unb  ©rofemeifter  bei*  bramatifdjen  Äarifatur  an 

©eift  nicfyt  fann  ineffen  rootten,  irirb  i|tn  bod)  ir»oI;t  uicft 

verboten  fein,  ifym  auf  ben  SBoben  feiner  poetifdjen  ©attung 

ju  feigen.  2t(fo  in  ber  ̂ abel  nicf>t  fnotenfledjtenber  2Bi£,  fon= 

bertt  9Rarr^eit,  Unmögliches  ober  3RögIicbe<§  an  Unmögliche» 

gelernt,  !ur§  tag  fomifdje  SBunber!  £ie  ßb;araftere  nidjt 

Durchgeführte  tneitfd;Uc§e  3nbioibuen,  fonbern  berbe  ̂ 0(3= 

fdmittbilber  au§>  roenigen  Striaen,  SDiarionetten!  £>er  Stou 

aber,  bie  einzelnen  fomifdjen  Mittel  be§  3ßi§e8,  ber  Tronic, 

ber  9Jietapt;er  mel;r  närrifd),  frei  (mmoriftifer/  aU  rein  fatprifcf) ! 

(£§>  fann  ftd)  an  bie  roilbe  j^omif  ber  ̂ abel  lno^)I  bie  beijgenbfte 

(2att;re  fnüpfen,  ba«S  roiffen  roir  au§>  Slrtfto^ane^,  aber  feiner 

roa^ren  Statur  nad)  reifet  biejg  ungebnnbene  (Spiel  über  bie 

blojse  2lbfid)t  beS  23eiJ3en<3  unb  ®ted)en3  aud)  rnnaul,  friert 

in  ein  ÄomifdjieS,  baS,  hne  ba§  €d;cne  nnt  feiner  felbft  iniHen 

fd)ön,  fo  um  feiner  felbft  loitfen  fomifd)  ift,  in  ben  „fyolbeu 

2Bab;nfinn."  <Satl;re  mujg  (Satire  bleiben,  aber  pr;antaftifd)e 

<5att>re  gef;t  gern  reeiter,  a(§  if>r  gmed,  ergebt  ftd?  im  Spott 

über  ben  ©pott  in  ba§  reine,  freie  Sachen.  £3  roar  nic^t 

eigentlich  eine  2Ibfid)t,  ein  Chttfcfylujs,  bajs  id)  t)en  bummligen, 

faftigen,  billigen,  nic^t  ben  fein  gugefpitjten  £on  griff;  id) 

muft  nur  befennen,  bajg  e§>  mein  ©efdmtad  fo  ift.  Üb  unter 

ben  gielenben  2Bitjen,  bie  id)  eingeflößten,  etioa§  ©uteil  ift, 

jiemt  natürlid)  ni<i)t  mir  31t  beurteilen;  id)  I)abe  mid)  aber 

im  Gingeinen  unb  (Sangen  meijr  be3  fer^c^ten  23t|3e3  befleißigt, 

freilief)  gibt  e3  aua;  einen  guten  fd)Ied)ten  unb  einen  fd}Ied)ten 

fd)Iecr)ten  2öi£;  §u  roeldjer  ©attung  ber  meinige  gehört,  ba§ 

ju  beurteilen  mujs  ia)  ebenfalls  2tnbern  überlaffeu.  üftur  kafc 
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iö)  mir  Stifter  auebitte,  loelcfyc  nodj  Sinn  l;aben  für  ba£, 

rca-S  an  fid)  Fomifd)  ift,  nid)t  blofe  für  ba§,  Mai  burd;  SBe= 

giefyuug  Fomifd)  ift.  3$  fe§e  ba3  näd;fte  befte  SSeifpiel  fyer. 

GS  ergäbt  (Siner,  auf  einer  g-ujäreife  in  ber  SdiiDeig  graben 
if)ti  bie  Stege,  bie  er  an  ben  §ofen  trug,  nid)t  toenig  be= 

läftigt,  fie  feien  immer  geriffen.  Q$  hnrb  it)\n  ertuiebert: 

luarum  er  aud)  folcfye  getragen  l;abe?  itm  t)ätte  ba3  Sßort 

SdjiüerS  im  Siebe  be§  SllpenjägerS  im  Söilfyelm  Stell  tuaruen 

f offen :  e£  bonnern  bie  #ityen.,  e#  gittert  ber  Steg.  £at  in 

btefer  Unterhaltung  Dörfer  ber  Grfte  ober  irgenb  ein  dritter 

fidj  bitrd)  gelehrte  Sua)t  be£  ßitiren»  Iäd>erlid;  gemadjt,  fo 

ift  biefj  ein  treffenber  SBijj,  fo,  \va§>  man  einen  guten  nennt; 

man  lädjelt  mit  ironifd)  aufgewogenen  ÜDiunblrinFeln ;  mir  aber, 

idj  beFenne  mid)  gu  ber  $e§erei,  gefällt  er  beffer  otme  biefe 

Segieljung,  gang  nur  aU  fcf)fed)ter  3ßi§,  benn  fo  gibt  er  ein= 

facl)  frofj  uub  bumm  gu  lachen;  ja  man  rann  fagen:  hinter 

ber  ©ummtyeit  liegt  etiua-S  liefere»,  benn  ber,  melier  biefen 

2£i§  aU  fd;Iecr)ten  macbt,  )tellt  eigentlich  fia)  felber  bumm, 

gibt  fid^>  als  Sporen  bem  ©elädjter  preis,  fingirt  gleid)fam, 

er  fei  berjenige,  ber  luegen  abgefd;madteu  (Sitireu»  gu  t>er= 

fpotteu  fei,  unb  er  ift  gugleid)  berjenige,  ber  ben  Spott  tiotU 

giet)t:  biefe  ift  freiere,  ift  reine  fomifdje  2IFtiou.  So  »erhält 

e3  fid;  nun  aud)  mit  ber  Fomifdjeu  Sprad)bilbung,  Spradj= 

oerfröpfung,  SpracfperfcfyuörFIung;  Rabelais  unb  §ifd)art 

fabelt  fie  geübt  gunäd)ft  als  Spott  auf  baS  Sftöucplatein, 

gugleid)  bient  fie  als  entfpredjeube  gorm  ber  tollen  %abel, 

toeldje  bie  Unnatur  be»  3)?önd)j3-'  unb  9titterftefen3,  bie  Un= 

get)euerIid)Feit,  bie  Sügengebirge  ber  Stitterromane  parobirt; 

aber  bie  D^arrfyeit  gel)t  btel  toeiter,  als  gum  3mede  nötfyig 
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luar,  bie  guuge  gerätt;  in  ein  freie»  trunfen.eS  ©piel,  ein 

rein  tfjöudjte!  Satten,  fo  tüte  ja  aud)  im  3nl;alt  ber  fatprifdje 

Stnlauf  bie  ̂ ß^antafie  ber  beibeu  ̂ nmoriften  in'S  freie  <Bd)\\)chcn 
\mit  über  ba§  $iel  fortreifet.  9Mne  fpradjlidjeu  «Senaten 

I;abeu  ben  gweä,  bie  Spanier irtijeit,  bie  behäbige  Slffeftation 

üon  ..©oetfye'3  3Hter§fh;l  511  parobiren ;  ©puren  beffelben  geigen 

fid;  fd;on  int  erften  Steile  be!  £-auft;  ber  Dftergefaug  5.  33. 

fyat  fd^ötie  Martinen,  aber  bie  Dreifachen,  ja  fünffachen  glei= 

tenbeu  9ieime  („preifeuben,  beiueifenben,  fpeifenben,  reifeuben, 

Perfyeifcenben")  fiub  bod;  bereit!  SctynörM;  auf  biefe  unb  auf 

ba!  Uebermafe  be»  Dperut;aften,  mag  in  ben  häufigen  @>e-- 
fangfiüden  fdjon  l;ier  einbringt,  finb  meine  ßl;öre  unftd)tbarer 

böfer  unb  guter  ©eifter  in  ben  jroei  erften  Stften  gemüujt, 

fd;meifeu  aber  im  Summe!  ber  Saune  über  ba§  Scbufegiet  lnu= 

au§  mie  bie  Situationen  unb  bie  einzelnen  ®d;erge  im  uebrigcu 

eben  and;  bariiber  l;iuau§ fahren.  Sei  biefen  €prad)fpielen  — 

auty  biefj  mag  t;ier  nod)  angeführt  roerben  —  fa)öpfte  id) 
mitunter  au§>  betu  fübbeuifdjen  ©ialeft,  rate  ja  bei  aller 

luftigen  ̂ offenbid;tung  Pon  jel;er  bie  Söiunbart  fyat  behalten 

muffen;  natürlich  mujg  ia)  mir  Sefer  n>ünfd;en,  bie,  irenn  fie 

nid;t  biefen  ©iateft  rennen,  bod)  noa)  in  einem  3)ialcfte  ju 

^aufe  finb;  iner  biefem  naiüen  Glemeute  gauj  eutfrembet, 

au!  bem  üftaturboben  ber  (Spracbe  gang  enttourgelt  ift,  bem 

mujs  gugleia)  mit  bem  frembartigeu  .^anSrourftlleib  2lHe!  ju-- 
fammen  in  meiner  $offe  roübfremb  porfommeu. 

$Diefi  2Wey  mar,  toie  gefagt,  mein  eigener  ©efcbmad, 

aber  mein  Urtl;eil  billigte,  lr>a!  bie  uatürlid;e  Neigung  er= 

griffen,  tueil  mir  ©oetfye  511  lieb  ift  unb  -ju  f)oa)  fielet,  als 

bafj  ia)  lauter  fpitje  Pfeile  be!  ftea)enbeu  SStgeS  auf  tb;n  fyätte 
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abfdnefeen  mögen.  3Hein  Unuuffe  gilt  ja  mefyt  bem  uufritifd)en 

ÄuItuS  feine«  tpunberlid^en  3)kd)ft>erf3 ,  mel;r  ber  too^Itteifen 

©efa)äfttgfeit  ber  <£)eutungeluütr;erid)e ,  bie  fia)  fou  bem  alten 
,^errn  an  ber  fftafe  ̂ eritmjie^en  laffen,  al»  u)m  felbft;  allein 

and)  biefe  feilten,  meine  id),  immerhin  felbft  nod)  mttlaa)en 

fönnen,  roeuu  fte  anbei»  jpumor  t;aben,  beim,  nod)  einmal, 

id)  bin  fein  ̂ reunb  be§  3öi§e§,  ber  fo  trifft,  bä|  ber  ©e= 

troffene  nid)t  mitlad)en  fann.  £>oa)  roir  muffen  bei  ©oetfye 

fielen  bleiben:  ia)  luelt  alfo  für  erlaubt  unb  für  red)t,  auf 

t&n  mit  ber  $ftarren:pritfd)e  511  fa)lagen;  allein  ia)  mufe  biefe 

genauer  beftimmen:  ia)  trollte  mia)  gegen  ©oettje  auf  ©oetfye 

füllen,  ia)  tooßfe  üon  bem  greifeutyaften  35id)ter  an  ben  ur- 

fprünglia)en  unb  gefuuben  appelliren.  ̂ d;  bin  auf'3  3""iofte 
überzeugt :  iuenu  man  G5oett)e  bem  Jüngling,  nein,  and)  ©oetfye 

bem  3tan  btefen  feinen"  jloeiten  £t>ei(  $auft  t?atte  luujeigcn 
imb  fagen  fönnen:  ftefy,  biefe  toirfi  bu  einmal  mad)en,  il;m 

l;ätte  guerft  bie  ,£anb  gu  einer  ausgiebigen  Ohrfeige  ge3udt, 

bann  aber  iräre  er  in  £aa)en  ausgebrochen;  Inerauf  l;ätte  er 

fid)  t»ielteia)t  erbitten  laffen,  aufmerf famer  ju  lefeu;  ba  l?atte 

er  in  ben  t;umoriftifa)en  ©teilen  unb  in  ber  ̂ bee,  feineu 

gauft  al§  dürften  eines  freien  $o!fe3  fterben  31t  laffen,  fia) 

felbft  luieber  erfannt,  aber  nur  um  fo  fläglia)er  I;ätte  er  im 

£inbltd  auf  aHe§  llebri^e  bie  ©ötter  angefleht:  fdjüfcet  mia) 

Por  mir  felbft,  erlöfet  mia)  üon  biefem  gerrbitb  meine»  beffern 

$d),  ba§  fid)  mir  auf  ben  9tüden  fdmüreu  unb  mit  mir  in 

bie  ©nugfeit  roattbem  nüH,  fd)idt  mir  einen  fetter,  ber 

mir  biefeu  JMoIb  tfom  §alfe  febafft,  ber  mir  mit  einem 

l;immlifa)en  ̂ öÜenfteiu  biefe  grofee,  ruppige  SSarje  tüegä^t, 

ber   mir   biefeu   langen,    langen   $opf   mit   bem   5iertid)en 
SSif^er,  flritifrte  (Sänge.    IV.  6 
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(5dMucm§cf)eiT ,  ben  iü)  mir  anbinbeu  foH,  mit  Bretter  Speere 

abfdjtteibet !  —  Cb  bie  ©ötter  mid)  $u  biefem  28erF  auSers 

fe^en  (;aben,  ob  id)  mid)  ofme  ifyreu  Söillen  baju  aufgebrängt 

fyabe?  %<§  roeifi  e§  rtid)t;  genug,  id)  rooflte  biefer  fetter  fein, 

id)  rooüte  ©oett;e  r»on  ©oetfye  retten  unb  id)  lebe  be§  ©tauben-?, 

bajg  er  im  (Sltyfium  mir  banft;  beim  ©oetfye  im  Gfltyfium  ift 

ja  ber  Der  jungte,  ber  ftafyre  ©oerbe,  nid)t  ber  3IHegorien= 

tröbter  unb  ©e^eimnifebüftfer  tfon  70—82  $ab;ren. 

Jperr  Julian  <2d)mibt  (er  toirb  e§  bod)  mof)I  felber  fein) 

Ijat  ftd)  in  ben  ©renjboten  mit  einem  furjen ,  fyeraufgebrücften, 

t)orne^mtieräd)tttc^en  31ülpfen  über  meinen  ©d>erg  auSgelaffen 

unb  über  ̂ en  <Sd)tu§t>er£  gefagt:  „roenn  ber  SSerfaffer  mletjt 

©oetbe  au$  einem  ,£immel§fenfter  flauen  unb  I;er§li(^  über 

ba§  ©tücf  lafyen  läfit,  fo  ertauben  roir  um?  biefj  für  ein  Sftifc 

verftänbnifi  ber  ̂ erfon  gu  Ratten."  $d)  finbe  in  .£.  Sdnuibtö 
Äritif  metyr  33e(;agen  (an  ber  Soweit)  abc  ?üit3;  id)  Faun  irmt 

aber  in  aller  2Iufrid)tigFeit  fagen:  id)  bebaure,  ba|B  er  mit 

bem  Sefen  be§  ̂ eftdjenS  $eit  üertoreu  t;at :  e§  ift  nur  für 

fieute,  bie  er  für  JHnber  galten  niujg  unb  fott. 

£>er  Berufung  tton  bem  alten  an  ben  jugenblid)en  unb 

männtidien  ©oetI)e  fyabe  id)  tl)atfäd)licr;e  ©eftatt  gegeben,  in= 

bem  iä)  aus§  bem  erften  Xfye'ü  ben  Valentin  fyerübernafym  ünb 
gegen  bie  au<§gefiopften  23ätge  ber  2Wegorie,  gegen  bie  fß* 

manitarifd)e  £I)atenfd)eue  Ranfts  alz  naiüe  Äraft,  aU  breiten 

Pfeiler  fyinfteflte.  Täfyt  ol)ne  einen  gelinben  ©a;auber  über 

meinen  ̂ rettel  50g  id)  aud)  ©retdjen  herein.  S)ie  Steige  in 

ben  „^Blättern  für  literarifdje  Unterhaltung"  meinte,  ben  erften 
£r/ei(  fyätte  id)  ganj  öerfd)onen  muffen.  $d)  roeifj  nid)t  toarum ; 

bie  $omif  fyat  felbft  bie  reiuften  ©eftalten  ber  ̂ poefie  niemals 
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üerfööni  unfc  ift  and)  nicmafö  bafu  üerpflidjtct  gemefert ;  e§ 

f'ommt  ja  nid)t  auf  ben  ©egenftanb,  fonbern  auf  beu  ©eift 
an.  2Menb<3  menn  e§  gilt,  ben  t>crfpäteteu  ätoeitett  £t?eit 

cinei  ©ebicfyti,  ben  id)  für  ein  blutlofes,  febenSunfälnges 

©ebilb  r)alte,  au3  bem  (Sattel  311  fyehen,  fo  lann  mir  5Tiie= 

manb  üerloefyren,  meinen  Qebel  im  guten  erfteu  Streue  311 

Idolen,  ̂ reilid)  Valentin  ift  mir  pcfitiüer  Riebet,  ©retten 

negativer ;  id)  fingire ,  fie  fei  burd}  Sefung  bei  gtoäten  ̂ eil§ 

ber  STragöbie  eine  unnatürlid;e  ̂ erfon,  eine  gefcbjaubte  33x1= 

bungsbame  geworben,  ©ieß  ift  eben  nur  ber  9luebrud  für 

ba3  ©efül;t  be3  53ebauern§,  baß  bie  lieblidje,  naturüofle  ©e= 

ftalt  in  bie  -ftadjbarfdiaft  öon  €d;emen,  tton  Süraunen,  Sarüen 

§u  fielen  gekommen  ift,  boh  Jpalbleidjen,  bie  nad)  £)pium 

ried;eu.  sJJiir  f)abe  id?  fie  burd)  meinen  freuet  nidjt  nerberbt, 
mit  Gntjüden  unb  91üb>uug  folge  id)  il;r  bis  311m  legten 

fdnreren  ©ang  line  r-orfjer;  id)  beute,  fc  ttürb  es  3inberu 

and)  ge!)en. 

2Ü3  ba£  mutt;nünige  Cpul  in  bie  3BeIt  geqangeu  toar, 

tierfidjerten  mia)  £eute,  an  beren  Urteil  mir  ettt»a§  liegt, 

fie  fyaben  barüber  lachen  muffen,  baß  Urnen  bie  I;eßen  S^ränen 

in  ben  2lugen  ftanben.  9Jiir  felbft  Ijatten  bie  ©pfiffe,  tote  fie 

mir  einfielen,  ba£  3tr>er$fell  gerüttelt.  9cun  Famen  nad) 

unb  naa)  bie  Iritüen.  £err  Robert  5ßru|s  fanb  bie  <Bd)ex^e 

Indern,  er3rt)ungen,  fdjtüerfällig,  pebautifa):  „bie  2Iber  be§ 

$umor§  fließt  nia)t  freimütig,  fonbern  ber  ̂ erfaffer  muß  erft 

preffen  unb  pumpen,  bet-or  fie  tuenige  bürftige  tropfen  tyer= 

gibt."  %d)  faun  bagegen  nid)t§  fe^en,  a\§  baß  meinet 
©rinnernS  mir  bie  tarierten  luftig  pon  felbft  gefommeu 

finb;   rcie  follte  id)  ber  ©ecf  fein,  ein  2Bort  iueiter  hierüber 
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norju6rmgen?  216er  id;  möchte  £>errn  $rut3  bod)  fragen, 

warum  it;m  benn  aud;  gar  fö  fcfmetl  ba<§  pumpen  einfällt? 

£odj  id)  wollte,  el;e  id)  bie  oerioerfenben  Stimmen  ber 

$ritif  aufnähme,  nod)  r>on  einer  Reitern  (Srfafyrung  melben. 

{£§  liegt  in  ber  üftatur  einer  ̂ Soefte,  bie  fid)  in  ©innbilbem 

beiregt  nnb  basroifdjeu  roieber  (Solches  bringt,  roa§  ntd)t  finn= 

bilblid),  fonbern  eigentlid)  gemeint  ift,  bafj  man  im  ©unfein 

bleibt,  n?o  ba3  Gine  anfröre,  ba§  2lnbere  beginne.  „$)äg 

bebeutet  nod)  etroaS!"  „„-Hein,  bo§  bebeutet  uid;t3  meiter, 

ba§  ift  eben,  \v>a§  e§  ift!""  60  janfen  fid)  bie  2lu?Ieger.  $$ 
l;abe  nun  in  meine  Sßoffe  (SintgeS  mit  2lbfid;t  geftecft,  \va§ 

in  biefem  ©tune  SSerlcgenfyeit  bereiten  füllte;  idj  erlebte  aber 

t)zn  ©pafj,  baJ3  man  ficr;  über  einigen  fd)led)ten  2Si|en  uub 

über  Figuren,  bie  eben  einfach  gum  Apparat  gehören,  um 

eine  |>anblung  bürden  führen,  loeldje  a\§>  ©aujcö  bann  frei= 

üct;  fomifcr;  aüegorifc^en  6inn  t;at,  mit  gefd;äftiger  2ßid)tig= 

feit  ben  $o:pf  serbracf).  22er  fiedt  hinter  bem  D.  äftarianuä? 

SBer  r)inter  ben  brei^atre^?  «hinter  bem  „ftrengeu  23öttia)er" 

irot)I  üftiemaub  anberS,  a\§>  bie  bef'annte  literartfdje  5?Iatfc^)= 
bafe?  $d)  fyabe  nicfyt  an  fcld;e  2lnfpiehmg  gebad;t,  $öttid;er 

ift  eben  ein  aubereä  2Sort  für  $üfer,  „^ettidjer,"  roa§  eben 
bort  ftet/t,  nid)t«  a\§  eine  närrifd)e  <St;Ibenern?eiterung  töte: 

„yiafy  2Irabid>en,  nad)  2lrabid>en,  gib  mir  je^t  ben  2Sauber= 

ftabidjien."  Runter  folgen  einzelnen  ©djmurren  etroaS  311  fudjen 
ift  felbft  ber  im  ÜDiorgenblatt  erfcfyienenen  Sinnige  roiberfafyren, 

ber  einzigen,  bie  auf  ba<§  Söefen  ber  p^antaftifc^en  ©atbre 

einging  nnb  freunblia)  bem  §umor  §umor  entgegenbrachte. 

Sie  fyat  übrigens  greif ä)en  §lr>ei  Sä§en,  bie  fie  auffteHt,  ein 

getoiffe<§  ©unfel  fielen  gelaffen.  Sie  gibt  eine  abfolute  91arrfyeit 
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bentenben ©egenftanb  ftd;  begießen  muffe.  „$m  oorliegenben 

$all  mu§  fid)  äffe  Smmmfyett,  aße  <Sd)tr>eiuerei  auf  bie 

gaufffdje  Allegorie  begießen  uub  giuar  a\§>  auf  ettoal  gang 

ernftfyaft  ̂ orauSgefetjteg ,  etinaS  SCtefe»  unb  ©e^etmntfjtoolle*. 

3ßo  biefe  Segiefmng  auf  irgenb  einem  fünfte  jnrücftritt,  ba 

tüirb  bie  fomifaje  2)ummt)eit  einfach  bumm  unb  abgefdmtadt, 

ba  fernlägt  bie  gefallene,  irrige  (Scr)meinerei  in  ba§  fd)(edj>tr;in 

.Igäfjlidje  uub  Segoutirenbe  um."  3)er  SSerfaffer  t;at  aber  ja 

ber  Äomif  ifyre  Söiflfufyr  eingeräumt,  „regellos  toitbe  unb  fyalz-- 

bred»erifd)e  Sprünge''  ertaubt.  2Bie  lang  ober  wie  furg  foll 
nun  ba8  33anb  fein,  ba§  fte  aud)  lei  biefeu  (Sprüngen  am 

fattyrtfdjen  ftmeät  feftfyält?  3)a  liegt  ja  eben  bie  $rage.  Safe 

einzelne  SEßortlmjje  uub  bergleid^en  Heine  ÜEßaare  aud)  gft>ed= 

IoS  fpielen  Dürfen,  tüirb  er  nid)t  verneinen.  Ob  er  bei  weniger 

untergeorbneteu  (Etüden,  bei  gangen  Auftritten  beiu  53anb 

eine  erh?ünfd)te  Sänge  IäJ3t,%rfiet)t  man  nidjt  beutlid;  au» 

feinen  SBorten.  3d)  mit!  a\§>  23eifpiel  nur  bie  ̂ ergapfuug 

burd)  Valentin  tjier  anführen.  3un^ft  bebeutet  fie  nic^iS, 

fie  ift  eben  ein  ̂ unftum,  bal  id)  brauste,  bie  Sanierung 

mujgte  eben  ein  ßnbe  erreid;en.  Verlangt  nun  ber  SSerfaffer 

biefer  2lngeige,  bajj  ba3  berbe  SUtotiü  unmittelbar  et\va§>  be- 

beute  im  Sinn  ber  ̂ arobie  ber  SMegorie,  fo  mujj  er  obigem 

nertrerfenbe  Urteil  auf  baffelbe  antoenben.  Sfllein  mittelbar 

bebeutet  ber  gröbliche  Stuftritt  aflerbing»  etvoaZ,  fd)Iägt  auf 

ettoaS:  er  toifl  fagen,  e§>  fei  feine  üunft,  bie  Sefer  angu= 

reigen,  bafs  fie  fi<$  üergeblid)  bie  Qafyn?  an  IRättyeln  au§- 

beißen,  trenn  man  fo  „Inueingefjeimmffet"  mie ©oetl;e ,  toer.n 
man  bunfle  Sinnbilber  auswerft,  über  bereu  ©renge,  too  fie 
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ber  bireften  poetifd;en  SarftcIInng  SJ3Ia{}  madjen,  fein  Sidjt 

31t  finben  ift;  nne  ba<§  t>ort;erger;enbe  Sayier  mill  er  ferner 

fagen,  bajs  im  aüegorif^en  ©e^eimnifjrram  feine  ©renje 

sroifd^en  bem  <2d;önen  nnb  ̂ äfjüd&en  31t  fe|en  ift.  £)tefer 

©rab  oon  SBe3iet)urtg  ift  nad)  meinem  dafürhalten  l;inreid)enb. 

Hnfer  J^ritifer  roirb  ntdjt  Behaupten  tnoHen,  bafj  bie  SSer= 

fpottung  ber  2Wegorie  ftets  eine  fo  nafye  SBesie^iing  anf  bte 

oerfpottete  SlUegorie  traben  muffe,  tt>ie  ba§  eben  genannte 

SMotiü  be<5  SarierS,  ba§  neben  ber  angegebenen  allgemeinern 

2Ibfi(^t  einleud)tenb  genug  ben  innern  SäuterungSprogefi 

fomifd)  fpmbolifirt ;  man  muft  einen  Spielraum  offen  laffen, 

ber  fatt)rifd)e  Stab,  mit  reinem  9ftutl;toilIen  lang  in  ber  Suft 

gewirbelt,  mnfs  ni$t  auf  ein  9Räd;fte§  treffen,  fonbern  fann 

anf  ©iftanj  nad)  Entlegenerem  gefd)leubert  werben.  llebrigen§ 

füfyrt  baj§  Seifpiel  auf  bie  $rage  nad)  bem  SRedjrt  be§  förmig 

mu§,  roooon  id;  uacb/fyer  ein  2öörtd;en  gu  fagen  fydbz.  $d) 

rnujä  3iterft  einen  (üHnroanb  anfn^men,  ber  einer  folgen  Satire 

ba§  9ted;t  ber  Crrjftens  in  jetziger  ,3eit  überhaupt  beftreitet. 

(Sine  3/raoeftie  bei  berühmten  SBerf»  fei  ein  2lnad)roni§= 

mu§,  fyeifjt  e£  im  2)eutfd)en  ÜRufeiim;  oor  breiig  ̂ afyren 

etroa,  aU  e§  ersten,  fei  e§  $ett  für  eine  fold)e  geroefen; 

feitbem  fyaben  mir  baffelbe  fo  grünbltd;  fennen  gelernt,  ber 

3ufammenf)ang,  in  roeldjem  e3  mit  bem  gefammten  Seben 

unb  2öirfen  bei  $)icfyter§  ftel;t,  liege  un§  fo  beutlic^  oor 

3tugen  unb  ba§  Urteil  über  feine  SSorgüge  fott>of)I  nüe  über 

feine  ©cfyftäcben  t)abe  fid)  im  Slffgemeinen  fo  feftgefteüt ,  bafj 

bie  (Satire  post  festum  fomme.  2Sie  ?  2Bir  foHen  mit  biefem 

^poem  fertig  fein?  £>aben  toir  un§  bis  fyeute  and)  nur  über 

ben  ©inn  ber  rätfyfelfjafteften   3tQegorieu  oerftänbigt?   SßeiJB 
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$,emanb  getoijg,  ioa£  ber  ̂ omunfnlu?  bebeutet?  3Ba§  ber 

gro§e  $an,  ber  2ln<?bruct;  beS  $euer3  bei  bem  §9ht-mwew= 

fd;ang?  £er  ©reifujg,  ber  (£d)lüffel?  Sie  bunfeln  §ta|en 

alle  ber  Haffifd;en  ffialnnrgiSnadjt?  2Senn  $err  Sjküfc  e§  ge- 

ioi£  iueijg  —  ict)  irreineS  3$etIS  fauu  und;  nid;t  foI(f;er  2Betc-= 
l;eit  rühmen;  id;  rann  aber  auf  bie  Stueleger  I;iniueifen ,  bie 

fid;  t)eute  nod)  ftreiten.  Sie  luerben  fid;  einig  ftreiteit.  ©octfye 

l;at  e§  fo  getuoüt;  er  t)at  beliebt,  nid;t  nur  Megorien ,  foiu 

beru  foia)e  2lTIegorien  auSgutyedfeii ,  lneld;e  9}ätt;fel  finb  unb 

bleiben,  nid)t  nur  9tätt;fel,  fonöern  foM;e  Staffel,  non  beneit 

man,  fo  lang  unb  oft  man  rätt),  nie  luiffen  rann,  üb  mau 

erratt)en  fyar.  Unb  lueife  $emanb  gernifj,  mo  bie  ©renken 

gloifcben  Allegorie  unb  bircFter  £)id;tung  ju  $ietyn  finb?  4x1t 

mir  nid;t  mein  greuno  unb  9)citarbeiter  au  ber  9leftr;etir', 
üöftlin,  ba§  2eib  angett)an,  fid;  über  eich  lnie  über  jene«? 

mit  Gerrit  £)ün|er  gu  gaufen?  $a  bergifjt  nid;t  faft  bie  gange 

!ritifd)e  2BeIt  l;eute  nod;  bie  erften  äftbetifdjeu  Springipien, 

ben  abfohlten  9Sertl;unter[d)ieb  jmifdieu  (ebenbig  poetifd;er 

©eftatt  unb  greiften  nnerquidtidjer  Sinnbilbnerei,  menn  fie 

mit  offenem  üDJuub  unb  t)odjgegogenen  brauen  nor  ba»  l;od;- 

l;eilige  30h;fterium  tritt?  §at  man  nid;t  unbegreiflicher  Söeife 

tl;eatralifd;e  2luffül;rungen  oerfutiyt  unb  ben!t  nid)t  felbft  SXb\U 

lin  an  foId;e?  SBenn  man  erfannt  t;at,  saft  nn§  @oetl;e  nor 

2tllem  ein  53üb  feiner  eigenen  l;umaniftifcben,  ruiffenfd;aftlid;en 

(Snttoitflung  gibt,  räumt  $emanb  ein,  roa3  ein  Äirtb  einfel;eu 

fann,  bajg  er  barüber  ba§  9^ött)igfte  nerfänmt,  nämlid;  feineu 

$auft  bei  $eit  unb  energifd;  in'*  ipaubelnbe  Sebeu  gu  froren? 
•ftun  aber  bieUnglüdltcfyen,  bie  2JU0ionen,  bie  olme  gelehrten 
2l»»arat  unb  bod;  mit  gebübetem  ©tun  an  ein  2Berf  ©oetl;e» 
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treten,  gern  bemunbern  möchten  unb  uict)t  t>erftet)eu  fönnen, 

bei  bem  beften  Sßillen,  gu  üeret)reu,  fict)  t>erbrie§Iict)  abquälen 

unb  fiep  nid)t  gu  gefielen  toageu,  tocil  bie  t)oct)nafigeu  3?rt= 

tifer  il)nen  unüerbefferlid)  ba<5  profunbe  SSer!  aupreifen!  Sie 

armen  ©utmütl)igen,  bie  nun  in  ber  Slngft  ü)re3  fersen» 

meinen,  fid;  felbft  bie  ©dmlb  guf  abreiben  gu  muffen,  inemt 

fie  nid^t  t>erftel)en,  nid)t  beiiniuberu  fönnen!  Hub  ba  foH  eine 

Satttre  t>erfpätet  fein?  Siefe  Unglüdlid)en  fett  ntdt)t  bie  be= 

freienbe  Äraft  ber  £cmi!  üon  bem  brüdenben  2Üb  erlöfen? 

Unb  bem  ©elel)rtent>olfe  foH  fie  nid)t  fagen:  gebt'S  einmal 
auf,  beu  unge^euem  Sebtag  au$  einem  t)albfinbifd)en  Altera 

probufte  @oett)e<o  gu  machen;  tt)ut  bem  alten  §erm  ba§  Seib 

nid)t  an,  Abgötterei  mit  feinen  fpäten  <Sd)nafeu  gu  treiben; 

aa^,  lafct  i(;n  mit'»  §immel§  luiflen  brin  fißeu,  in  feinem 
Stübdjen,  fritjeln  unb  feine  fettfamen  Sdmörfel  auf  bem 

Rapiere  gießen,  fronet  ü)n  im  SInbenfen  an  bie  gute  $eit 

feiner  öoHen  $raft;  fel;t,  ü)r  mad)t  itnt  nur  Iäd)erlid)  unb 

eud)  f eiber  mit,  beim  man  iueifj  red;t  rool;l,  u>eld)e  gn?ei  SDinge 

il;r  miteinanber  üerrr»ed)felt:  ba$  ©lud  eurer  Gitelfeit  im 

©euren,  9?att)en,  öermeintlicr)eu  Grratl;ent)aben  tragt  il)r  auf 

ba§  ©ebid;t  über,  legt  it)r  it)m  al$  äfttjetifajen  SBertt)  bei! 

Unb  nun  gnm  33orinurf  be»  ßtmismuS!  ^d)  finbe  it)n 

in  feiner  literarif  d)en  3eitfd)rift,  nur  in  einem  Sofalblatt 

aulgefprodjen,  lr>eiJ5  aber  rr>ol)t,  baji  er  ftarf  unter  beu  Seute:i 

umging,  unb  •  far)  ev  natürlid)  t>orau£.  SDian  fyat  etma 

gefegt:  rr>a§  einem  2lriftopt)ane»,  Rabelais,  ̂ ifcr)art  erlaubt 

fei,  ba§  ftet)e  einem  üinb  unferer  $eit  nid)t  met)r  gu.  Söarum 

benn  uid)t?  SDie  Unnatur. gu  befämpfen,  ha^u  §at  man  beu 

6i;ut£imt3  unb  uurb  ilnt  t)abeu,  fo  lange  bie  3Sett  ftet)t.  S)ie 
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$ät  ber  ©laceefyanbfcfjufye  unb  Sadfftiefel  unb  $rinoiineu  ift 

tterbilbet  genug,  i£?n  §u  bebiirfen ,  unb  ift  bodj  nod;  ftarf  ge= 

nug,  ifyn  ju  ertragen.  %<§  toetfj,  bajs  vernünftige  grauen, 

bie  notf)  SRatur  unb  £umor  befitjen,  fyerglid)  über  ben  ©euto= 

bolb  gelabt  fyaben.  ©od?  e§  fyanbelt  fidj  um  ben  näheren 

ainfnüpfungspunft.  £)a§  SBilb  in  ber  2lflegorie,  fyabe  iä)  ge= 

fagt,  fann  beut  $toede  beffer  bienen,  toenn  e3  in  einem  un= 

(ebenbigeu,  ja  mec^anifa^en  Objefte,  afä  trenn  e§>  in  einem 

lebenbigen,  ber  Sdjönfyeit  fähigen  befielt,  3$  fe£e  Innju: 

wenn  e3  für  ft$  gerabeju  fyäjslicfy  ift;  benn  ein  pfjIidjeS 

fann  nad)  Umftäuben  i>en  3>ergleidmngepunft  einleud)tenber 

fyeroorfpringeu  laffen,  aU  ein  fdjöne§  ober  nur  faubere§.  £>a§ 

^äfetidjc  fann  aua)  ba§  pl;t)fifd)  Gfell;afte  fein.  ©oetl;e  fagt 

r\  33.:  „D.  ÜJtariamtS  (in  ber  oberften,  reinlicfyftett  Delle)." 
$)te  53ebeutung  ift  biefjmal  frei(id)  uid;t  bunfel,  ber  25er- 

gleidmngc-puttft  fpringt  in  biestigen:  bie  9teinlid)feit  bebeutet 

bie  innere  Steinzeit,  ben  Säuterunglgrab  bei  $errn  Softer. 

2lber  toie  abgefdnnadt!  £>ie  gellen  ber  brei  ̂ >atre3  finb  bem= 

naa)  toofyl  in  brei  SIbftufungeu  nad)  unten  eine  bredfiger  als 

bie  aubere?  $aun  mau  toiberftefyen,  biefen  Stieffinn  be§ 

'Sdmtutjeä  in  einem  läuternben  Salier.,  baS  bem  $auft  ein= 

gefdmttet  tiürb,  fo  tote  bie  abfurbe  SDipfteriofität  be3  2Beg« 

§u  ben  3Jiüttern  burdj  ba3  Uttau3fpred)li$e  getoiffer  Steile 

eines  ©ebäubeS  ju  parobiren?  3ft  m^  oem  £>äl3iid)en  über= 

f)aupt  nad)  £effing§  altem  Saöe  nid)t  aud)  ba§  (Sfelfyafte  ju- 

I  äff  ig  in  ber  Äunft,  toenn  e3  nur  bem  fomifdjen  (toie  ein 

anbermat  bem  furchtbaren)  biettt?  2)od)  tootjlgemerft:  t»om 

Gtntifajen  ift  baS  Obfcöne,  ba*  gefcfylecbtlid)  Stnftöjjige  gu  unter* 

[Reiben,     ©oetI)e  fyat  fidt)  barin  Diel,  fefyr  fiel  erlaubt.    $d) 
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meinet  S^eilS  gefiele,  bajs  mir  ein  getüiffe^  äftotro,  rooburcfy 

SDiepfytftopljele»  Den  ber  Seid;e  be§  gauft  abgelocht  roirb ;  meb/r 

efelfyaft,  aU  fomifd;  ift;  nodj)  rmberlidjer  ein  anbetet:  tt)ie 

§auft  mit  Helena  fid?  gefunben  l;at  unb  oor  aOem  33oIf  neben 

ifyr  thronet,  Reifet  e£: 

9Mfyer  unb  netter  ftijen  fie  fd)on 

Stneinauber  gelelmet, 

Schulter  an  «Sdmlter,  Änie  an  Ante; 

£)anb  in  ̂ panb  biegen  fie  fid^> 

lieber  be£  Trotts 

3lufgepoIfterter  ,£)errlta)feit. 

tilityt  üerfagt  fiel?  bie  9)cajeftät 

,&eimlid)er  ̂ reuben 

$or  ben  2tugen  bei*  23olEe3 

llebermütf)ige<§  Dffenbarfein. 

Soll  toofyl  auä)  etroa§  red)t  Stiefel  bebeuten;  roa<§?  meijs  ber 

^immel,  id)  nicfyt.  Ob  e<§  aber  etroaä  ober  nichts  bebeute, 

e§>  ift  in  Beiben  %äüen  gletdj  fcbamIo<?  unb  üor  2lÜem  ein 

^auftfcfylag  in'<§  ©efia)t  beä  richtigen  antuen  ©efüljls,  feiner 
Strenge,  feiner  foufdjen  Unterfcfyeibung  be3  gufammenfyang'ö, 

in  toe'tcfyem  ba§i  ©inntidje  fid)  frei  beroegen  barf.  ©oetl)e  in 

feiner  guten  $eit  f)ätte  ftcfy  lieber  felbft  in'3  ©efid)t  gefpudt, 
als  bajs  er  fo  etioaS  gefdjrieben  fyätte.  53on  geroiffen  ©ebantVn= 

ftrietjen  in  ben  S3Iodsbergfcenen,  bort  roo  „mit  ben  |>eren  ge= 

tätigt  roirb,  wollen  mir  fdjroeigen;  ©oetl;e  mag  üerfud)en ,  ba£ 

(§MI)aftefte,  ioa§  je  gercagt  loorben  ift,  au§  ber  gegebenen 

2lbfidj>t  einer  (Sf)araEteriftiE  ber  gangen  äöoüuft  bis  in  bie 

2lbgrünbe  tt)reö  ©d>tamm3  ju  rechtfertigen.     &§>  märe  leidet 
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geraefen  unb  l;ätte  nabe  genüg  gelegen,  m  ber  Satire  ifym 

and)  auf  ben  23oben  bee  Dbfcönen  3u  folgen;  e§  mar  triebt 

mein  ©efdmiad.  SXtfür  fpred)e  icb  aber  and)  an,  baß  man 

itidjt  gimpferlicr)  tbme  über  meine  unfdjulbigen  paar  Sauereien 

a\\%  bem  ©ebtete  ber  naturalia  non  turpia.  Ober  mujs  mau 

ein  2lriftopfyaue3 ,  ein  ©oetlje,  ein  ©enie  fein,  um  ben  $rei-- 
brief  für  einen  cpnifcben  Spa§  Du  erfajUiingen?  üföo  ftefyt  \$o& 

gefdnieben?  Socialer  ̂ ]oli0eibiener  be§  Stnfknbl  l)at  mir  95er= 

f)altungöregeln  t>or?ufcf)reiben?  ̂ a,  nidjt  matu,  ü;r  nafe= 

rümpfenben  ßeremouieumeifter,  irenn  it;r'<§  au§  bem  ©riedjiifcr/en 

ober  etwa  bem  (Snglifdjen  überfein  müßtet,  ba  wäx'ä  tfKoai 
2lnbere3?  ®a  mcd)te  id)  euer  ©emeder  Frören  !  Cber  aud)uid)t! 

^um  <Sa)luffe  nun  nod)  ein  Sort  von  bem  Refrain, 

ber  faft  in  allen  Stufigen  ber  ̂ poffe,  bie  mir  ju  ©efidjte 

gefommen,  luieberfe^rt :  Mangel  au  ßrfinbung  unb  9ßi|.  %d) 

fomme  fytt  auf  ben  Anfang  meiner  Selbftr-crttjeibigung  giirüd: 

man  müßte  eine  Satpre  über  mict)  felbft  fd;reiben,  irenn  id) 

fo  abgefdjmadt  märe,  mid)  dU  mein  eigener  bitter  für  mid; 

gu  fd)Iagen  in  ber  ̂ fragc,  ob  23i|3  in  meiner  (Schnurre  fei  ober 

nidjt;  unterfc^eibet  mau  aber  Sßiß  üon  Grfiubung,  fo  mirb  ba§> 

lefstere  Sffiort  bod)  u>ol;l  auf  bie  Situationen,  bie  ̂ abel  ju 

begießen  fein,  unb  ba  barf  id)  billig  in  2tnfprud)  nehmen, 

baß  man  eine  plmntaftifdje  ̂ offe  uicfyt  au  beut  Sflaßftab  einer 

üerioidelten  naturgemäßen  Suftfpielbanblung  meffe.  2Ilfo,  mie 

fdjon  gefagt,  id)  Verlange,  baß  man  bie  ©attung  im  2tuge 

behalte.  2Ba§  meint  benu  tgm  9t.  $rut3,  frenn  er  fagt,  e§  fefyle 

meinem  Sdjtoanf  an  „aller  eigentlichen  ̂ anblung?"  @r  felbft 
l;at  einmal  eine  pl;antaftifd;e  $offe  gefebrteben ;  id)  l;abe  feiner 

3eit  ntid;  ber  „s$olitifd)en  2Bod;enftube"  f)öa)Iid)  erfreut,  in 
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meinen  SSorlefungeu  fte  immer  rütjmenb  erloätmt;  ba3  ge= 

lungenfie  Stüd  ber  £ö$ft  einfachen  ̂ anbhmg  barin  ift  bie 

^angenentbinbung  Stellinge;  ba£  2Jiotiü  ba3U  ift  üon  £an§ 

<&aä)§  entlehnt,  aui  bem  „^arreufcfyneiben,"  mir  fiel  e3  aber 
nie  ein,  il;m  ba§  aitfjumufcen ;  nur  jefct  mufs  iä)  il;n  bitten, 

an  feine  9Rafe  $11  füllen.  3m  Uebrigen  fann  id;  mid)  tröften, 

mit  einem  unenblid)  ©röteren,  aU  id)  bin,  mi$  in  gleicher 

^erbammnijg  §u  befinben.  $d>  faf)  mir,  al3  ba§  £onnertt>ort 

ber  ÄrittE  erfdjoff:  „Mangel  an  ©rfinbung,"  ben  alten  Schalt' 
2trifto^ane§  iiüeber  an,  j.  33.  feine  gtoei  literarifdjen  ober 

beffer  tulturtnftorifdjen ,  geiftes;  unb  fittengefcl;id;tlid;en  $0= 

mbbieu.  $n  ben  gröfcben:  bie  Untertueltjofafyrt  be3  £)ionüfo<?, 

33egrüJ3ung  be»  ̂ er!ule§,  $rüge(fceue  mit  2leafn§,  bann  ber 

SSettfireii  ber  §tr»ei  Siebter,  bie  in  ̂ panblung  überfefjte  fomifdje 

3RetapI;er  üon  ber  2öaage  —  baS  ift  Stile».  &ie  SSolfeu  finb 

nodj  ärmer  an  fogenannter  ,§aublung.  ©treüfiabe»  gibt  feinen 

<Sofm  in  bie  S)enfanftalt  bes  ©o£rate3,  benutzt  bie  ©oüfyiftü, 

bie  fid;  ber  ©üröjsling  bafelbft  angeeignet,  §ur  2lbfa;üttlung 

üon  ©laubigem,  mirb  bann  üon  üjm  geprügelt  unb  günbet 

tem  äfteifter  ber  «Spekulation  fein  Seminar  über  bem  $opf 

an:  Sßunftum.  Q$  ift  eine  I;übfdt;e  2Irt  Stedmung,  mir  ben 

fomifdieit  ©eift  abfpred;en  unb  bann  mefyr  neu  mir  oertangen, 

alö  üon  bem,  ber  itm  im  ooflften  3Jiafee  befaf;.  Wian  nnrb 

mir  nid)t  entgegenhalten,  e§>  l;anble  fid)  nid)t  üon  ber  ftaty, 

foubern  üon  bem  !omifd?en  3ßertt)e  ber  Situationen ;  ob  gauft 

al§>  Sdjulmeifter  in  feiner  ̂ ungerfur  unb  unter  ben  Knaben, 

bann  bei  ben  füttern,  bann  aU  gud)§  bei  bem  tarnier», 

al»  ©egenftanb  ber  müftifd;  mebicinifdjen  Läuterung  unb 

enblid)  aU  ©ingelüeifyter  ber  Sftpfterien  f'omifd)  i)t  ober  nid;t, 
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bay  muffen  bie  SätijvtyäM  ber  Sefer  ewtf Reiben ,  uatürlid) 

berjenigeu,  benen  Statur  uub  Junior  bie  ßompeteuj  jufpridit; 

nein,  fofern  üou  ber  Qualität,  beut  fomifdjen  3Sertt;e  bie 

Siebe  ift,  l;aben  meine  ̂ ritifer  gang  beutlia)  jene  Situationen 

bar  um  öertoorfett,  »eil  fie  nia)t  realiftifa)  [iub  im  Sinne 

bey  moberneu  £uftfpiel3,  ba£  ftd)  auf  bem  53oben  ber  SRatuts 

ft>al;r^eit  bewegt  unb  uatürlid;  Sd;lag  auf  Sd)lag  eine  reia)e 

Sftei^e  fomifdjier  Situationen  abfpiunt;  ba£  fagt  nameutlid; 

ber  2lu3brud:  fanget  an  „eigentlicher"  ̂ aubluug ;  im  Uebrigen 
aber  fyahen  fie  bie  Quantität,  bie  $al)l  ber  Situationen  im 

Singe  unb,  nüe  gefagt,  ba  fann  ia)  micfy  mit  2lrtfto$>anes 

trcften. 

üRmt  aber  ja  —  bie  Ausfüllung  be3  9formien£,  barauf 

ttrirfc  e3  aufommen,  bä§  ift  bie  §auptfaa)e,  alfo  „ber  2Si§." 
$d)  föeifjjjnjar  nia^t  fo  gan§,  ob  e3  richtig  ift;  bie  ßrfinbung 

ber  ̂ aublung  mirb  boa)  aua;  etir>a3  fein;  23eibe£  wirb  an 

33ebeutung  gleidtfiuegen :  ba$  2>raftifd)e  be<§  Vorgangs  unb 

bie  einselueu  fomifdjen  Stdrtpunfte ,  bie  im  Dialog  unb  2Jtono= 

log,  in  hen  ©efängen  aufgefegt  finb.  Unb  freiließ,  tuer  ift 

meine  Siebe  pro  domo  eigentlich  511  ©übe.  $d)  Fann  nur 

fagen:  23it3,  ber  burd)  Sejietmng  Fomifcfy  ift,  Stedmn^  ift 

wenig  bann,  blutmenig,  fann  nur  roieberl)olen :  mein  ©efdmtad 

ift  ber  smed'lofe,  ber  närrifdje,  ber  naturfaftige  2Bii$,  ber 
fa)(ed;te,  luenn  man  null.  Sr  ift  toofyl  anc^  ber  gutmütige, 

benu  burd)  il;n  erhalten  bie  rerfpotteten ,  farifirteu  ̂ erfonen 

ben  (El;ara!ter  ber  53el)aglia)feit,  ber  SSopgFeit.  Setjen  nur 

uod)  auf  einen  $omöbienbid;ter  ber  neueren  3eit.  Poliere  ift 

cigentlid)  bitterer  SatpriFer,  allein  er  gefyt  oft  über,  ia)  meine» 

£l)eil§  fage:   er  ergebt  fid)  in  ein  Spiel  jftedlofer  Starrheit 
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uub  %Vßtyiüfimk:,  burcf)  ba§  er  nttM  nicfjt  ba3  fpi£e  Sädjeln 
be§  ©pott§,  fonbern  ba§  fyeHe,  offene  Sachen  be^  befreiten 

©emütljg  nnb  ber  befreiten  Siunticbfeit  abgetrunnt.  2)al)in 

gehört  3.  9?.  ba§  Gramen  im  malade  imaginaire  mit  bem 

MpftierfpriSenbalfet.  £>en  Graminatoren  nnb  bem  ßanbibaten 

ift  e'§  in  il;rem  llnfinn,  ifyrer  ̂ porang  toiel  gn  ft>ol;l,  al-3 
bafe  e£  un3  ntdjt  mit  ifyneu  rein  ipoljl  roerben  müfite,  nnb 

nnfere  entfeffelten  Heroen  tanken  luftig  mit;  2tlle3  fpmbelt 

tion  !omifcf)em  opus  supererogativnm. 

%d)  miß  nun  nod)  einen  $eleg  fyerfetjen  über  ba§  35er- 

f)aitm  ber  Seute  nnferer  3e^*  äu  folc^er  2Jtifcfmng  be§  gellen, 

naturfroben  Spaffeg  mit  ber  ©atbre,  hne  auefy  idj  fte,  natür= 

lief)  noef)  nngebunbener ,  ba  id)  feine  reatiftifebe  üomöbie  fcf>reiben 

njjßHte,  gebraut  fyabe.  Sie  2lnjeige  in  ben  „Unterhaltungen  am 

fxht!§Iitf)en  ."gerb"  beftagt  guerft,  tüte  bie  frühere  „romantifc^e 
Suft  an  allerlei  polemifcfjem  Speftafet  nnb  „„ungeheurer  ̂ eiter^ 

feit''"  burd)  ba3  majeftätifcfye  2l(Iongeperrücfenfcpttetn  nnb 
fummartfcfie  reallfiifdje  2lbmucfen  in  unfern  „„2iteraturgefc^id;= 

ten  bi§  auf  bie  neuefte  $tit""  grünblicfy  §um  Sd)it>eigen  ge- 

bracht fei,"  finbet  bann  einige  Martinen  in  meinem  (Scf)tt>anfe 
nicfyt  übet  nnb  fdj>Iie§t:  „an  ben  meiften  übrigen  ©reden  tritt 

jju  oft  bie  nur  grunjenbe  nnb  jof)Ienbe  Suftigfeit  an  bie  «Stelle 

be3  lüirf Heben  SSttieg."  <So  ift  es;  %al)v  an§>  ftdfyr:  ein  feufjt 
1111b  fdjreit  i§r  nadj  9?atur,  ffagt  über  bie  9tefleftirtl)eit, 

Unerquicflicfifeit,  jerfe^enbe  Saure,  ftacblidie  (Spi|I;eit  ber 

©eifter,  bie  ̂ fjautafielofigfeit  in  ber  ©iefnung,  bie  au<§  ber 

troefeneu  (Srbfrufte  ber  9taturft>afyrf;eit  nnb  ber  ferftänbigen 

Regierungen  nidjt  f)erau§  fann;  fommt  fie  aber  einmal,  bie 

^atur   in  ifyrer  Saftigfeit,    freien   Siuulidjfeit,    fommt  ber 
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$umor,  bem  e§  roofyl  ift  audj  ofme  SBegie^ungen ,  unb  ruft 

euer)  ju:  tr)ut  mit,  Ictdjt  einmal  laut,  fyeflauf,  frof;,  untlug, 

»ergebt  eure  SSetötyeit,  SStfferei  unb  pfiffige  SBifclerei,  bann 

rümpft  \t)v  bie  -Rufen! 
2fcr)   tvaäl   gefyt  mir   lueg!    äßenn  bie  ©ununljeit  eine 

groeite  Auflage  erlebt,  fott  eud)  mein  Valentin  prüfen: 

3öir  boten  euer;  faufeuben,  fpri^enben  jungen  üffieht, 

S)aran  $u  trinfen  einen  frörjlidjen  ®ap3; 

Surf)  aber  büuft  ber  friferje  £runf  niefyt  fein, 

%enn  eurer  3uuge  £eberl;aut  tuill  Scrmaps! 





£ntamg  ftylanb. 

iifc^er,  firittfäe  ©äuge.    IV. 





<Sdjon  oft  fyat  man  bie  ßÜQt  »ort  UfylanbS  3)htfe  mit 

bem  ßfyarafter  ber  f$mäbifd;eu  Sanbfcbaft  t>erglid)eu ;  aua)  ity, 

metin  ia)  mein  SBaterlanb  beutete,  meint  ber  £)amtoftt>agen 

oon  ber  20br;öfye  ju  £t;a(e  gerollt  mar,  toenn  bte  23erge, 

Surgen,  Sßälber  unb  Sitten  nun  bor  ben  2(ugen  ftd)  auf= 

traten,  f;ate  mir  mefyr  aU  einmal  gefagt:  biefe  ift  nun  boa) 

red)t  natürlicr)  bte  ̂ ermatt;  Ufylanb&  @»  miß  mir  nur  fdjetnen, 

al§  Hebe  man  bte  Reiben  ju  feJjr  nur  obenhin  ju  t>ergleid)en. 

Ser  ©runbftod  Sajmabett»,  bte  211b,  geigt  im  ©rofjen  fyerbe, 

etfige,  ja  trocfene  limriffe.  2lnf  menige  Steile  pafjt  ̂ ölber* 

lin'3  fdjöneä  SBort:  „ba*  mogenbe  ©ebivge";  fa^mungüofler 
^inteitgug  ift  nia)t  tyäufig,  am  meiften  fyeben  ftd)  bura)  reine, 

füefjenbe  formen,  felbft  füblict)er  3eia)unng  oergleid&bar,  ein= 

gelne  Verberge,  mie  2(d)alm  unb  $ol;enftaufen.  2let)rtlid)e^ 

gilt  öon  ben  Jpötyen  fceS  ft>ürttembergifd)en  ©dpiDargtoalbeS ; 

fie  bauen  ftdj  nidjt  in  fo  frönen  35ert}ältniffert ,  mie  man  fie 

im  23abifd>en  fiubet,  meun  man  etma  oberhalb  ̂ reiburg  ben 

söelajen  unb  feine  Umgebung  iiberfa^aut.  2>ura)  bie  ßbenen 

beä  Unterlanbeä  gieret  fid)  manche  größere  unb  fteiuere  ,!pöfyen= 

fette,  fyä'ufig  mit  anmutigen,  meinen,  fanften,  feiten  mit 
ftotgen,  üielfadj  mit  eintönigen,  fd)Ieid)enben,  flumpigen  formen ; 

rafd)e,  entfdjloffene,  freie  unb  Ieid;te  Steigung  ber  Sinie  mirb 
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man  nur  fel;u  aulnabmliceife  finben.  ütritt  man  aber  jenem 

uuferem  Mittelgebirge,  ber  911b,  na^er,  mobeUirt  bie  Sonne 

fd^arf  il)re  9tbt;änge,  i(;re  Softer,  il;re  Reifen,  fo  liürb  man 

bie  Q3efriebigung  füllen,  bie  ber  Ginbrud  bei  tüdjttg  Gigen= 

tl;ümlidjen  gibt;  man  lüirb  ftd)  fagen:  biefj  9tllel  ift  etmal 

eigenfinnig,  aber  burcfyaul  iubimbueH,  c§>  bat  ̂ ^fiognomie, 

el  bat  Cintraf ter.  Gl  gibt  Stage,  Stunben,  wo  ber  ganje 

©ebirglsug  fid)  in  ein  tiefet  ©raublau  fteibet;  ba  |af  man 

fo  redjt  bie  Gmpfinbung  bei  fraftöoll  Spröben,  bei  6fä^ 

lernen,  unb  raenu  bie  Slbenbfonne  ir;r  ©olb,  il;reu  Purpur 

in  biefe  tiefen  garbeutöne  lutrft,  fo  füt;It  fid}  bie  §ß$anta{te 

tüte  in  ein  9lcid)  bunfelglübenber  $raft  getragen.  Sodt  unl 

aber  ber  getinmbene  Sbateinf^nitt,  ber  murmelnbe  33acb,  ber 

Sßalbf Ratten,  ba  fnuetitäumanbern,  fud;en  nur  bal  gemütblid) 

£)eimtid)e,  bal  t>er:rait!id)  Gnge  unb  ©efd)Ioffene,  fo  nürb  bie 

(Erwartung  nid)t  täufdjen.  5)urd)  2Biefengrün  am  IrpftaHenen 

23ergft>affer,  burd)  Obftbäume,  bereu  2lefte  fid)  unter  bem 

Segen  bei  $at;rel  biegen,  fdilenbern  mir  maä)  bem  £>unM 

bei  pradjttioH  üppigen  2Salbel,  laffen  unl  im  3Jloofe  nieber 

unb  träumen  unter  33ogeIgefang  öou  vergangenen  3eiten, 

üon  ̂ ugenb,  t>on  Siebe,  öon  §reunbfd)aft,  t>on  greuben, 

Seiben  unb  Zfyaten  bei  Sebenl.  £)od)  mir  fernen  im?-  audj 

mieber  nad?  bem  SBeiteu  unb  Offenen,  23erg  unb  $ell  beginnt 

unl  ju  brüden,  gu  beängftigeu,  alfo  fynauZ  in'l  freie,  ebene 
Sanb !  bleibt  bem  ©ebirg  all  einem  ©anjen  ber  Stempel  bei 

gerben  unb  garten,  obrcobt  immer  ©rofien  unb  ÜDcäditigen, 

fo  lautet  fner  9l(Iel  einlabenb,  freunblid;,  fydtev  unb  frud;t= 

bar.  ©ie  gute  Gbe  bei  Strengen  unb  garten,  Deg  ©tarfen 

unb  SKilben,  fie  ift  faüm  irgenbmo  reiner  öoUjogen,  all  im 
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(litten  Schoabcnlcnbdjen.  Söein,  Obft,  üoxu,  famnttener  ̂ afen, 

freierer  ©anmfajlag  legt  fid)  ii>ie  Iirtbcr  ÜDiantcl  mit  (Mänbe 

be<§  -^ligel?,  über  faufte  Ebenen,  bie  giotfüjeu  SBeibeu  imb 

Rappeln  ber  mäßige  %ln$  burd)ranfd)t;  tt>ol;I  aud;  eine  ge= 

toiffe  SSMauc^oIte  gie^t  fiel;  bura)  biefe  fegensoreidie  9?ei§tr>ett 

Inn:  fie  mag  mit  ber  genannten  @rbbilbung  im  3ufammen= 

f)ang  fielen,  bie  bei  fo  oiel  fd;onent  aöedt)fel  fo  luenig  freie 

©roftariigfeit  ber  formen  seigt,  eine  ©eljmmtl;,  ia)  toeifj 

nid)t  lueldje  unbefriebigte  <2efmfud)t  fd;leid)t  fia),  mit  ßuft 

imb  ̂ reube  feltfam  gemifajt,  in  ba3  at;nung<oOott  ergriffene 

©enüitfy  nnb  heftet  fiel)  t»erftär!t  an  t>k  läufigen  53urgtrüm= 

iner,  treidle  luie  ein  oerjitternber  $lang  bie  Sage  untfd;h)ebt. 

2((»  bie  Äunbe  tum  ltf)lanb3  Stob  31t  mir  gelangte,  trat 

feine  @rfd;einung  lebenbiger  al§>  je  r>or  mein  ©ebäd;tnif;.  3JJir 

War,  aiM  fäfye  idj  tt;n  eben  iiber  bie  ̂ edarbritde  gel;en  mit 

feinen  langen  <£d;rttten,  ben  Äopf  fteit,  ettnay  ̂ nrüd'geirorfen 
ober  eigentlia)  im  Otnftreten  bei  jebeni  <Sd;ritt  etir>a3  gurüd 

itnb  fetttt)ärt§  befttegenb;  „\va§>  iä)  nid;t  loiH,  toiH  ia)  nidjt, 

nnb  it>a3  ia)  nid;t  tnitt,  tl;ue  id;  ehen  nid)t,  ba  bringt  mid) 

feine  ©eroalt  ber  ©rbe  ba^u/'  fo  fdnen  jeber  $ug  biefei*  @ang= 

art  nnb  Haltung  3U  fagen.  tlfylanb<§  $opf  ii?ar  auf  ben  erften 

2lub(id  nid)t§  Weniger,  aUi  fd)ön;  f(eine§,  3urndgefa;obene§ 

Äinn  gehört  befanntlid)  §u  ben  auffalfenbeit  äftifbilbnngen 

beS  menfd;Iid)eu  ̂ rofifö;  über  biefer  unjulänglicfyen  53a ){§> 

trat  fdjarf  nnb  l;erbgefd)toffen ,  mit  etiua<§  abtoärtS  gejogeneu 

SBinfetn  ber  9ttunb  l)ert>or;  bie  9^afe  mar  fräftig  gebilbet, 

l;ier  lag  nichts  JHeinlidjeS,  Gnergte  fprad)  au§  tt)rer  mäßig 

gebogenen  ÜFtitte,  @<$arffmn  au3  ifyrer  länglia;  gezogenen  <Epit3c. 

äöa§  nun  aber  jebem  prüfenben  2lnge  ben  ungeloöFmliajeu 
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gftenfdjen  üerfünbigte ,  ba§  roar  bie  fyofye,  breite,  aulgejeidmet 

mbttiibueHe  (Stirn;  eine  mäjgtge  @in§ie|>ung  über  beut  mar= 

ftrten  23orfprung  ber  2lugenFnod)en ,  bann  eine  rücfroärtS 

geneigte  mächtige  Stuftoölbung,  bie  obere,  frür)  fa^t  geworbene 

%\ä(fye  grofe,  nad)  leidjter  Ginfenfung  in  fräftigen  £mgeln  natf> 

hinten  abfatfenb  —  fyier  fprad)  3lHe§:  bieJ3  ift  ein  ßfyarafter 

nnb  ein  ©eift,  tiefe  SenFFraft,  gorf  Übergabe  bereinigen  fi$. 

ba  mit  unbeugfamem  SBitlen,  auf  ben  ein  fixerer  33erTaf?  ift, 

nnbebingter  Realität,  (Mjtljeit,  9Jknnl;aftigFeit,  <Stanbl)afttg= 

feit,  bie  allerbing§  ir>of)l  aud)  in  f proben  (Sigenftnn  ausläuft, 

©röfte  unb  toorlüärtebringenbe  Äraft  mit  unberechenbarem 

Darren  bei  Ginjelnem,  t>teUetd>t  mit  immberlidjer  Schmer = 

fäüigMt  nnb  UmftänblicfyFeit.  £>a£  ift  getöijs,  einen  feften, 

tiefen,  grünblicfyen ,  bentfe^en  Mann  mochte  man  leidjt  in 

biefer  työcfyft  eigenartigen,  Fnorrigen,  eefigen,  Fantigen  SBiI= 

bung  erFennen,  einen  Sucher  nifyt.  5ftun  aber  legte  nnb  gojs 

fidj  noct;  etiüaS  ganj  2Iubere<o  über  btefe  garten,  marFigen 

unb  boä?  t^eilifeife  tttieber  Fleinlic^en  formen.  Sßor  2ltlem 

mufj  icfy  bie  (Schläfen  nennen;  eine  nidjit  ju  befa)reibenbe, 

rüfyrenbe  |3ar#eit  lag  über  biefer  S3ilbung,  erhöbt  oon  bem 

(Spiele  ber  etft>a§  gerollten,  früher  blonben,  ergrauten  SocFen. 

2)a§  blane  Stnge  toar  Fleht  nnb  festen  bem  oberflächlichen 

23eobad)ter  unbebeutenb ,  natürliche  @mpfinblicr;Feit  be§  Organa 

nnb  ©eraofyn^eit  be§  Stubiren3  ̂ atte  bie  Siber  etroaS  §ufam-- 
menge^ogen,  gerottet  nnb  ein  üfteij  öon  $älta)en  um  bie  äußern 

3öinFel  gebilbet;  mer  aber  genauer  jufal;,  toer  in  vertrauter 

yiafye  in  biejs  3lnge  bliclte,  bem  fpradj  e§>  üon  unergrünbeten 

STtefen  ber  (Smpfinbung  unb  2llmung,  tion  geheimen  Söunbern 

ber  (Seele,  »ort  Mbe  unb  ©üte.    $d)  Fenne  nur  (Sin  gute§ 
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23tlb  üon  Urlaub,  ein  öelgemälbe,  id)  meine  oon  äftorf  in 

Stuttgart,  SBruftbilb,  ba§  ©efidjt  oon  oorn,  jugenblid),  bte 

,§aare  nod)  öott  unb  blonb;  gang  ungliidlid)  tft  ba3  ?ßrofiI= 

bilb  in  beu  2lu<?gaben  ber  ©ebid)te.  %üx  ben  23übr;auer  märe 

tro|bem ,  ba§  nur  bte  $arbe  jenen  uubefd)reiblid;en  (Stimmer 

beä  2tuge3  miebergcbeu  fann ,  ber  llfylanbtfcfye  J?opf  feine  un= 

günftige  Aufgabe;  folcfye  fyarte  norbifdje  formen  laffen  ftdj, 

menn  fie  djarafteruott  [inb,  burd}  eine  mit  bem  ©efeg  ber 

Streue  richtig  abgezogene  Styliftrung  rea)t  mofyt  in  ba<o 
Monumentale  rüden,  unb  lua3  ba§  3(uge  betrifft,  fo  fyat  ja 

bte  plaftifdje  Äunft  tfyre  Mittel,  burd)  auscbrudeDotle  33ebanb= 

lung  ber  Jpöfyle,  ber  gangen  Umgebung,  ber  Siber  eine  bem 

Golorit  fidj  annäfyernbe  SBirfomg  r/eroorgubringen.  23er  nun 

biefe  Schläfe,  Soden,  garte  föngietyimg  unb  33Iid  be<§  3tuge§ 
redjt  aufbaute,  bem  mar,  als  fyätte  bie  gerben  ©ruublagen 

ber  Koüfbübung  ein  SMjaud)  bon  oben  berührt,  mit  Iin= 

bem  2BeI;en  übergoffen,  mit  jarter  «öanb  barüber  gleitenb 

befänftigt  unb  geloeibet  —  ja  mafyrlid;,  ber  ernannte  ben 

„numine  afflatum."  @rft  geftern  jagte  ein  Knabe  gu  mir, 
ber  in  ben  Sünberjafyreu  Urlaub  nur  auf  ber  (Strafte  öftere 

fal;,  er  fyabe  namentlich  feine  garten  Soden  immer  mit  einer 

Stützung  unb  (E"f)rfurd)t  betrauten  muffen,  für  bie  er  feine 
SBorte  fydbe.  $a  aud;  eine  befonbere  Söetcr^eit  lag  in  biefer 

poetifdjen  2lnmet;ung  ber  garten  3üge,  biefem  Anflug,  ber 

ben  ©rmäfylten  ber  SOtnfe  funb  gab,  biefem  (Stempel  ber  inneru 

$ugenb,  ber  audj  bem  ©reife  blieb.  9)(an  mochte  baraug  auf 

einen  Klang,  eine  Stimmung  fdjltefjen,  meiere  uujc  in  feiner 

^Poefie  begegnen  mirb  unb  rceldje  ben  fcfymäbifd)en  3)id)tern 

merfmürbig  gemein  ift. 
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Urlaubs  33enet;men  ermattgelte  fel;r  fü^IBar  ber  Sei^tig= 

fett.  @r  gehörte  befanntlicr)  §u  ben  „r)artnäcfigen  Scr)meigern." 

g\mx  \va§>  ißarn^agen'S  bekannte  Steuerung  *  betrifft ,  fo  fyörte 
ict)  it)n,  fürs  nacfybem  fie  gebrudt  erfctjienen,  fagett:  neben  3Sarn= 

tragen  fyabe  ntan  freiließ  fcr)lt>eigfam  erferjeinen  muffen,  iueit 

er  fo  Diel  gefprodjen  t)abe,  bafs  Slnbern  blutwenig  übrig  ge= 

blieben  fet;;  inbejs  e§  ift  mar)r,  Ht)Ianb  gä'tjtte  §u  einem 
©efcr)Iecr)te  öon  9Jienfcr)en ,  ba<o  mot)!  in  feinem  SSoIfe  fo  t)äufig 

üorf'ommt,  roie  im  beutfdjen,  unb,  menn  ict)  reetyt  beobachtet 
r)abe,  in  feinem  «Stamme,  roie  im  fd)ft)äbifcr)en:  tiefe,  gerjalt^ 

tfolle,  reicr)gebilbete  Naturen,  benen  ein  ©ämon,  ein  £icf  bie 

Sippen  fcr)lteJ3t;  fo  eben  toiH  ber  ©ebanf'e  f)erau§,  aber  bie 
(2d)IenJ3e  tft  §u,  er  rann  nicfyt;  fie  fi^en  in  ©efeHfcr)aft,  man 

märtet  nnb  märtet,  baf3  fie  tt)r  ©cfyerflein  jur  Unterhaltung 

bettragen,  fie  motten  z§>  auet),  fie  benfen  an  tanfenb  nnb 

taufenb  ©inge,  oon  benen  fie  nnn  ganj  füglid)  beginnen 

tonnten,  aber  unter  ben  taufenben  roelcr)e3  mähten?  S3er= 

glueifelt!  @jg  Ite£e  fic^>  ja  oon  jebem  gleict)  fügtictp  beginnen! 

Ober  fie  I;aben  enblicr)  gert>ät)It;  aber  roie  anfangen?  9)can 

fönnte  fo  anfangen,  ober  ana)  anber3  nnb  roieberum  anberä 

—  roa§  tt)uri?  roie  bieft  furchtbare  ©ebirge  ber  getürmten 

9Jiöglict;feiten  überfteigen?  ©nblidt)  2)iutt;  gefaxt !  —  bie  Sippen 

öffnen,  beroegen  ficr),  ein  Saut  — ,  aber  ba§>  $ult>er  brennt 

auf  ber  Pfanne  ab,  ber  Sdmfj  ger)t  mtyt  loS,  ©eroijg  jeboer), 

roir  mürben  Urlaub  fet)r  llnredt)t  tr)un,  menn  mir  in  biefem 

knoten,  biefem  ßaubern.  oer  Dtatur,  biefem  rounberliajeu 

Iftidjtfönnen  ben  einzigen  ©runb  feiner  (2ct)roeigfamfeit  fudjen 

*  Senfivürbigfeiten  unb  toermii"tf>te  Sc^viftcii.    Sßanb  3.  @.  96. 
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rrairben;  nein,  öiel  häufiger,  als  er  nid;t  formte,  wollte  er 

uid)t.  SDa  trat  es  Grrtrem  be3  SßibertuüIensS  gegen  ©efc|JD%. 

Urlaub  trollte  nia)t  reben,  tuo  er  nia^ts  2Sef  entlief^  51t  fagen 

i)atte,  er  mar  ein  Sobfeinb  leerer  2Sorte.  $enen,  bie  eine 

^icrtelftunbe  fang  fpredieu  unb  am  (?nbe  berfelben  xtityiä 

gefagt  (;aben,  ftet)t  fein  9tecr)t  gu,  über  it)n  §u  lachen.  lll;Ionb 

führte  feine  geläufige,  abgegriffene  ©pradmtünje  in  ber£afct)e; 

er  prägte  fein  ©über,  fein  ©olb  —  ofme  Äupfeqnfati  —  erft 

int  2Iugenblide  be§  ©ebraud)<3,  unb  va§  foftete  Arbeit,  ßr 

ftotterte,  tnenn  er  anfing,  längere  $eit,  man  fat),  barj  er 

i\ad)  SBorten  fudjte,  ir>eit  ibmi  oie  r>erbrand;ten  Formeln  uid)t 

genügten,  aber  trenn  er  erft  »arm  tuar,  ftofc  eS  berebt  nou 

feinen  Sippen.  £a§  gefdial;  uatürlid)  am  meifien,  tnenn  man 

ibu  anf  feine  Sieblingefapitel  bradjte;  roer  ettra  ttom  Q3o(fS; 

lieb,  ton  ber  ̂ elbenfage  eiuläfelia)  fprad),  ber  mar  fieser, 

ben  trortfargen  9)iaun  auftbauen  gu  fet)en;  bod;  nid)t,  aU 

»äre  er  ein  Leiter  t>on  ©tedenpferben  getuefen:  ttm  tnteref; 

firte  jebe£  2I(fgemetne,  unb  er  Uwe  fein  3)id)ter,  ja  fein 

tt>at)rer  Sftenfa)  getuefen,  trenn  er  nid)t  aud;  ba3  Gin§elne, 

Äfeine,  @nge  an  ba§  Slflgemeine  gefnüpft  t)ätte;  er  tnar  uici)t 

auf  ba§  „33ebeutfame"  nerfeffeu,  deiner  öon  $enen,  bie  ba 
meinen,  ein  ©efpräa)  muffe  eine  greifbare  ©umme  oon  33e= 

lefyrung  abtoerfen,  er  I;atte  ben  üoHen  ̂ pumor  ber  3uf*äüigfeit, 

mit  bem  bie  ©djtuabennatur  gfüdltdjer  SBeife  faft  allgemein 

geiegnet  ift;  aber  er  trat  ehen  uid)t  in'3  ©efpräa),  et)e  feine 
üftätur  unb  ber  ©efpräcr)§int)alt  eiuanber  pofitiü  angenommen 

fyatten,  unb  basu  ben  Uebergang  31t  finben,  moa)te  er  ftd) 

nia)t  mit  vorläufigen  ßüdenbüfcern  t>on  9leben§arteu  bet)elfen. 

MerbiugS  erzeugte  er  auet)  feine  ©ebanfen  nid)t  Ieict)t,  tuenu 
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nid)t  ber  ©etiuiS  ber  erregteren  ©timmuttg  über  ifyn  Farn; 

am  fcfymerften,  menn  gwljörer  ltnb  öoHeitbö  feftlid)  berfaBt- 

melte  auf  fein  2Bort  fpannteu  ltnb  karteten,  ©emift  freuten 

tyn  bie  Doationen  ber  Siebe  ltnb  Verehrung,  bie  il;m  auf 

Steifen  oft  gebracht  mürben,  aber  gemi§  ftürjten  fte  U;n  aud? 

in  peinliche  Verlegenheit,  unb  menn  iä)  mid)  in  ü)n  üerfefce, 

mie  ̂ »unberte  ungebulbiger  Vemunberer  eine  Stegreifrebe  tiört 

tym  ermarten,  fo  brid)t  mir  in  ber  bloßen  Vorftellung  ein 

fafter  ©dnueijs  für  it;n  auä.  3um  Scepräfenttren  mar  er  ein 

für  allemal  nitf)t  gemacht,  $oütifd)e  Sieben  f)ielt  er  nicfyt 

anber£,  al§  mor;l  oorbereitet;  bod)  in  ber  furgen  Kammer = 

bcbatte  improüifirte  er,  menn  er  marm  mar,  leidjt  unb 

fd)Iagenb.  Sein  Vortrag  mar  uid>t  fdmn,  geftojsen,  etma§ 

bellenb,  bie  @nbft;lben  t>erfd)tudt.  Sind)  ©dütter  mar  ja  ein 

fefyr  übler  S)ecIamaror;  Naturen,  bei  benen  ber  3)rang  oon 

innen  2lüe§  ift,  3)ienfcl)en,  bie  fia)  fubftantieH  gang  in  bie 

©adie  legen,  oermögen  e§  feiten,  im  Vortrage  gngteid;  Fünfte 

lerifa)  über  bem  Vortrage  §u  fielen  unb  il;n  banad)  511  mo= 

buliren.  ©an§  fdnneigenb  50g  er  fid;  in  fid)  jurüd,  mo 

9?afemei^eit,  3uferinglid)!eit  fid)  läftig  mad;te.  Vefucbte  tfm 

eine  #igur  00m  ©d)Iage  ber  neugierigen  Siteraten,  benen 

fdjon  ber  VIeiftift  in  ber  Vrieftafd)e  judt  unb  judt  3U  einem 

2IrtiFeI  in  bem  unb  bem  Vlatt,  um  mit  bem  intereffanten 

£)id;terbefudj>  fid)  felbft  ein  intereffanten  Stelief  ̂ u  geben:  0, 

mag  madjte  ber  2Jtann  für  einen  prächtigen,  unbarmherzig 

ftummen  ̂ olgbirnenfopf  an  bie  $erle  Inn!  ßiteüeit,  2lffec= 

tation,  ©eniefud)t  mar  ünn  in  beu  £ob  gumiber;  er  mar  ein= 

faa)  00m  innerften  ©runb  feinet  2Befen3  auf  bie  Oberftädje 

gerann,  ein  beutfd;er  Wlami  im  guten,  alten  ©inne  be»  2Bort<c. 
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©er  ̂ ortraiteur,  ̂ fyotograpf),  ber  uad;  feinem  S3tlbntfe  jagte, 

fufyr  mit  ben  feltenften  2lu3naf)men  audj  übel  ab;  iä)  liefj 

mid)  in  ̂ ranffurt  einmal  oon  einem  folgen  befdnrätjen,  ifym 

juprreben,  bafj  er  ifmt  ftije,  nnb  fiel  glänjenb  burd),  \va% 

mir  aud)  ganj  re$t  gefdjaf).  $ßie  fte^t  ber  9ftann  ba  neben 

bem  nünbigen  Siteratenge)"d;fed)te ,  ba§  jetjt  iueJfjr  nnb  mefyr 

in'3  Äraut  fdn'efjt,  ben  ̂ a^Iern  nädj  unoerbienfem  9tul;m, 
ben  ßlique-  nnb  Gfaquemadjcru ,  ben  £obrecenfionenbefteffern, 

ben  Slnjettlern  flein(id)er  (Sa^mätiereien ,  ̂äitfereien  nnb  Btän- 

fernen,  bie  bä^cmbel  unb  (Sfanbal  fiteren,  um  nur  genannt 

3U  merben ,  ben  2lffeu ,  bie  fid)  balb  im  QJiutterleib  febon  für 

ein  Sitelfnpfer  merben  pbotograpftren  laffen! 

2Bo  ber  %all  au3neb;menb  gemeffene  gefettige  formen  er= 

^eifi^te,  mar  Urlaub  etma3  ceremoniö3;  ba§  gefebab  33or= 

nehmen  gegenüber  öor  2UIem  au3  <2toIj;  er  wollte  ber  £-orm 

alle  @f)re  geben,  um  \iä)  im  Qnbalt  befto  meb/r  ̂ -reimutb 
t>or§ubef;aIten.  $m  ̂ afyr  1840  mußte  ia)  im  Salon  oon 

©oetfye'3  ©cfynnegertoditer  jn  2öien  öon  einem  fcr)r  gebilbeten 
jungen  SDtann  etrca£  t)öd)ft  3Buuberbare3  oernelmten.  Ufylanb 

mar  !ur5  juuor  bort  geiuefen.  ©er  junge  SJianu  gehörte  bem 

Greife  geiftig  ftrebenber  Gräfte  an ,  bie  unter  bem  nod)  unge= 

brodmen  ©rüde  ber  §errfd;aft  9ftetterntd)<§  bie  $eime  ber 

freieren  3^unft  pflegten.  ©er  nat;m  mid)  bei  ©eite  nnb  oer= 

tränte  mir  an:  „mir  I;abcn  entbedt,  bajj  Urlaub  —  ferüil 

ift."  Urlaub  feroil!  ©eine  ßrsäfyluug  ertTärte  mir  ba§  9iätl;fel: 
bie  frifdien  jungen  Seute  fyatten  itm  auf  eine  Spajierfa^rt 

genommen  nnb  moI)l  nidjt  oerftanben,  bie  richtigen  haften 

ju  greifen;  fie  fanben  it)n  fefyr  fteif  nnb  mortfarg.  ©agegen 

moHten  fie  oernommen   fyaben,   baft  er  bei  (Sr^ergOg  Sari, 
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ber  i(;u  gur  Sto-fel  gefabelt,  bie  Komplimente  ntd^t  gefpart 

fya&e.  Steif  roirb  er  tuor)l  aud)  l;ier  getrefen  fein ,  aber  natür- 

Itdj  mit  mefyr  Shifrocmb  formeller  $öfli<$feit,  bereu  $oU  er 

nidjt  fdmlbig  bleiben  trollte,  obluo^I  er  gemifj  gugleid)  beftrebt 

mar,  bem  gelben  gu  geigen,  bafc  er  ifyu  öon  bergen  et;rte. 

S)ie  junge  ©efeflfdfjaft  aber  meinte  nun ,  in  i(;rem  ÄretS  I;abe 

ii)m  bie  gurajt  ben  Wtarib  gefdjloffen ,  im  fürftlicrjen  bie  Unters 

tfyänigfeit  geöffnet. 

®ttva§>  Umftänbliä;e§  lag  übrigen!  in  ber  $amüie.  (Sineu 

CnM,  ber  es  hi§  gum  Fomifa;eu  ttebermaf,  trieb,  nannte  man 

in  Stuttgart  ben  „9)ianierle."  2)er  SSater  machte  ben  6in= 

brud  be<§  madfern,  geiriffen^afteu ,  gefunbeu  ̂ tnlifterS,  üon 

ilmt  ̂ atte  Urlaub  ben  ftrengeu  OrbnungSfinn,  ber  alle  ©e= 

redjtigfeit  erfüllt;  t>ou  ber  SJhitter,  bie  fie  mir  in  (Erinnerung 

ift,  finnig,  gefprädjig,  munter  mit  ©eift,  luirb  beS  Talents 

ein  £l;eil  ererbt  fein:  gang  Jute  hei  ©oeil;e: 

„3?om  &ater  I;ab'  icfy  bie  Statur, 
S)e3  £eben3  erufte*  ̂ üfjren, 

i<om  3Jiütterä;en  bie  ̂ rotjnatur, 

Sie  Suft  gu  fabultren." 

Urlaub  mufj  mufterfyaft  ergogen  roorben  fein,  nur  eine 

burdjauS  treffliche  $uä)t,  noa)  guöorfommenb  ber  eignen 

Gf:araFterarbeit,  bie  freiließ  ba§  33efte  Einzubringen  mu§, 

t»ermag  feufcbeS,  reines  Wlafflßltm  bem  äRenfdjcn  fo  gur 

anberu  9iatur  gu  machen,  bajs  er  einen  gemeinten  $rei3  um 

feine  Sßerfon  giefyt,  ber  $eben  in  adjtungsöoHen  ©djranfen 

t;ält,  ber  audf)  ber  greunbfdjaft ,  ber  ̂ ertraulicr^eit,  bem 

Scherge  heilig  bleibt.    $a,  btö  mar  ein  2ftann,   bem  deiner 
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bie  G§rfur<$t  öerfagen  tonnte,  felbft  ben  nnrfli<$en  3nt;alt 

feiner  SSerbienfte  nodj  ungerechnet ;  matt  füllte  ü)m  bie  innere 

Reinhaltung  an,  man  afmre,  nocf)  e|e  man  e§  mujste,  bcifc 

man  ̂ ier  einem  Seben  gegenüberftetje,  ba§  unbeffedt  mar  tute 

ein  reine»  STudj.  Unb  ba§>  fo  olme  3ttang,  f°  f#ft$t,  fo 

natürlich!  Unb  bcr  ftrenge  SUcann  n>ar  fo  fetter,  lachte  unb 

fd;erjte  fo  gern! 

9?id)t  leicht  I;abc  itf)  tyn  Weiterer  gefe!;en,  all  anf  einer 

(Spazierfahrt  im  Oftofer  1837.  Slrnolb  9hige  mar  auf  feiner 

SBerbereife  für  bie  .^aUe')d)en  Qatyrbiidjer  in  Tübingen  ein= 
getroffen.  3)a§  Sdjroert  mar  nod?  nid)t  gekommen,  gn  fd)eiben, 

bie  Sung=§eget'fd)e  Sdntle  fyatte  ifyr  Programm  nid)t  fertig 
nnb  U)v  feder  Sprecher  begrüßte  fid)  bafyer  nod)  im  beften 

'^rieben  mit  ben  ©idjteru,  bie  ber  romantifdjen  Sdjute  ba§ 

gefnnbere  Glement  sugefüfyrt  l;atten,  bod;  aber  bon  bem'fpä^ 
teren  9)tanifefte  ber  3al;rbüd)er  gegen  bie  91omantif  mirge= 

troffen  mürben.  So  führten  mir  benn,  Ut)Ianb  nnb  id),  ben 

Oaft  §u  ©uftaü  ©c^mab,  ber  bamal3  in  bem  einige  Stunben 

oon  Tübingen  entfernten  ©orfe  ©omaringen  Pfarrer  mar. 

@§  mar  ein  milber  <£pätt;erbfttag ,  mir  fuhren  im  offenen 

SBagen.  2tuf  ganj  ebenein  2Bege  mürben  mir  plö^Iid)  umge- 

morfen,  rweil  irgenb  ein  l;altenber  Raget  fidt)  auSgefpielt  batte. 

$d)  tarn  mitten  im  SBege  einfach  auf  bie  $üf5e  311  fielen, 

Urlaub  unb^uge  mürben  fyerau3gefd)Ieubert,  ben  $opf  ooran 

in  einen  ©raben  00H  Halbgefrornen  <&ü)lamm§>  gefpidt,  bann 

fiel  ber  Sßagen  auf  fie  unb  brüdte  fie  grünblidj)  in  ben  ̂ äben 

Stoff.  21I<S  id)  mit  bem  ̂ oftiffon  benfelben  aufgerichtet  l;atte, 

blieben  23cibe,  toie  biejs  nad)  folgen  Ueberrafdmngeu  ber 

3JJenfd)  51t  tyalten  pflegt,   uod)  einige  Sefunbcn  fülle  liegen. 
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2Iuf  meine  fpätere  %xa%e,  warum  er  beun  nod;  liegen  gc= 

blieben  fei,  nadjibem  er  bod)  frei  ftar,  ermieberte  mir  Sftuge: 

,,id)  badete  eben:  ft>a3  fommt  moi)t  nod)  2Me3  uaa;?"  203 
fie  fid)  erhoben,  fanben  fie  fid)  reid;lid)  mit  ̂ ott)  übergogen 

unb  Urlaub  trug  üon  bem  Slfte  ber  (Sinfpiduug  ein  regele 

red;te3  SRunbfäppajen  berfelben  Materie  auf  bem  $opf.  2Sir 

traten  nun  öorerft  in  ein  28irtl)3t)au3  am  Slufange  be<3  $£orfe3, 

um  einen  Stonigungeprocefj  üor§une(;men ;  atfein  ba3  irbifd;e 

©tement  toar  ̂ u  tief  eingebruugen,  bie  Läuterung  fonnte  nidjt 

Sunt  $iele  gelangen,  £er  SBirtl;  fprad)  ben  beiben  Golorirten 

§u,  fie  foHten  nur  immerhin  aud;  fo  in  ba§  $farrl;au3  gefycn, 

unb  tröftere:  „e3  ifd?t  jo  net,  als  ob'3  Soweit  iuär."  3Jiit 
Sachen  trat  man  ein,  mit  £ad;en  imtrbe  man  empfangen ;  ber 

fomifdje  ̂ nüfdjenfatl  brachte  fogleid)  eine  muntere  Stimmung 

in  bie  ©efeüfcfyaft.  S)ie  £oa)ter  fang  Ut;Ianbtfdt)e  Sieber, 

<Bä)\vab  la§>  au3  3J?örife'3  ©ebia)ten  toor,  bie  9tuge  uoa;  uidjt 
fannte,  3tt)ifd;en  Sdjerj  unb  ©ruft  flojs  ba£  belebte  ©efpräet) 

bt§  tu  bie  fpäteu  Stbenbftunben.  2113  i>ie  Siebe  auf  edjite  unb 

gefunbe  $oefie  im  ©egenfatj  gegen  eitle  unb  blafirte  fam,* 
fprang  Urlaub ,  biefmtal  ber  ©efprädngfte  unb  SJhmterfte  t»on 

allen ,  öftere  t>om  Stul)l  auf  unb  fpraa;  mit  erhobener  'Stimme 

unb  erregter  20'tion  feine  Ueber^eugungen  au$,  föobei  fid)  beun 
bie  großen  SDredfiguren,  bie  feinen  9iod  mie  eine  Sanbfarte 

in  3Jieer  unb  kontinent  feilten,  gar  bunt  unb  grell  fyert>or= 

ftellten.     (Sr   felbft   mar   nid)t   ber   £et$te,    ber    über    biefe 

*  (Sine  ©teile  in  9htge'S  33u<$:  „2Iu§  früherer  3eit"  95b.  2,  @.  111 
tonnte  fo  öerftanben  teerben,  aU  fyätte  id;  mid)  mit  ifym  hinter  UfylanbS 

3fücfen  über  beffen  2lnftd)t  »on  §eine  luftig  gemacht.  3)iefer  ̂ urift  ttirb 

fid?  burd)  ben  @d;tuJ3  ber  gegenwärtigen  (Sfyarafteriftif  t-ou  felfcft  erlebigen. 
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malertfdjen  Gffet'te  fad;te.  Später  fagtc  er  mir,  er  f;abe  eigent- 
lich teil  gangen  SJiadnnittag  mit  2lbenb  beibe  Stiefel  öoH  ei& 

falten  SKaffcrS  gehabt,  ein  Hebel,  bei  bem  getüijg  Wenige  fo  gut 

gelaunt  geblieben  wären  unb  ba<3  nur  für  eine  ©efunbr;eit,  iüie 

bie  feinige  roar,  clme  fd)lintme  folgen  ablaufen  fonute;  bie 

pln;fifd)e  £üd)tigf*cit  unb  2lusbauer  gehörte  eben  aucfy  fo  red)t 
jum  gefunbeu  ©anjeu  biefe3  £eben£. 

(?3  müftte  aud}  ein  Sßuuber  fein,  trenn  einem  Urlaub 

jene  geiftige  g-Iüffigfeit  gefehlt  t)ätte,  bie  nur  «öumor  nennen, 
menii  bie  reinlidje  33ol;Ic>rbnung  feines  Qunern,  bie  fiel)  in 

ber  ftet3  püuftlict)  aufgeräumten  Stubirftube  fpiegelte,  ben 

au^gelaffenen  ©eift  Saune  nid;t  jugelaffen  liätte  auiS  2lngft, 

iS>  laffe  fiel)  nict)t  luieber  auffteUen,  voa§>  er  burdjeiuanber 

geworfen.  Ut;fanb  lief  in  ber  guten  Stunbe  gerne  burd;  hie 

üerfdjietenften  Tonarten  be§  Jlomifd)en  mit;  er  liebte  einen 

tüdjtigen  brolligcn  <8paf3  im  ̂ olfygefdmtatf,  er  t'ounte  fd>arf 
unb  fdmeibig  im  3Bi£e  fein,  er  fürd;tete  nicf)t,  ba§  Söürbige 

gel;e  in  krümmer,  loenti  trotyltrollenbe  ̂ ronie  feine  fc^tuadjen 

Seiten,  feine  ßoufliftc  mit  3ufaU  unb  28elt  ertappte  unb 

beladete.  3)ie  alten  3ed)btüber  im  „Sdjatten"  511  Stuttgart 
tuujsteu  banon  311  ergäben,  tüie  er  fprubelte,  tuenu  e§  galt, 

desipere  in  loco,  aber  auet)  in  feinen  fpäten  £agen  plauberte 

er  gern  gemütt;licf)  unb  lachte  fyevßä)  bei  einem  ©lafe  Sßein. 

2>a§  freilief;  f'ann  i<$  nid)t  aus  (Erfahrung  beurteilen,  tute 
tueit  er  bem  tulmften  ̂ )umor  Spielraum  geftattete,  id;  meine, 

jenem  Junior,  ber  bem  2}Jep^iftopl;ele§  bei  bem  §errn  ber 

Mteti  felbft  ben  (Eintritt  öffnet.  3lu§  inneren  ©rünben  glaube 

id)  boct;,  bafc  er  l)ier  eine  ftrenge  ©renge  30g,  unb  biefj  flirrt 

unio  gu  einem  tüicfytigen  fünfte,   ber  befproeben  fein  muß, 
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el;c  dou  anbern  mefentlid>en  (Seiten  be<§  SljarafterS,    ©etfteS 

nnb  bann  ber  Sßoefie  be<3  Scanne*  bie  $ebe  [ein  rann. 

Urlaub»  ernfte,  gerabe,  einfache  Statur  mar  buräjmt« 

für  ba§  ©ebiegene,  Ungebrochene,  oon  $meifel,  S5ialcftif, 

Verneinung  nidtf  2)urct)f  enterte,  nicfyt  ©efpaltene  nnb  $er= 

riffene.  2)ie§  mar  ber  innere  $ug,  ber  ifyn  §u  ben  altbeut^ 

fd)en  Stubien  führte  nnb  fein  Seben  lang  ̂ avan  fefrfyielt.  S)te 

berbgefunbe,  mänultct)  naioe,  et)rcnl;afte  23elt  nnferer  3tlt= 

oorbern,  biefe  Söelt  an3  Gütern,  obmol;!  fpröben  ©ufj,  bie 

©eftalten  aus  ©rantt,  obwohl  grob  genauen,  ba%  mar  fein 

(Element.  Sein  eigene^  Seben  ffofe  rein  ba^in  otme  milbe 

2eibenfct)aften,  bie  ba3  innere  jerf  lüften,  e§>  in  ̂ rnoege 

reiben,  au§  benen  man  ofyne  Sdmlb  nid)t  l;er ankommt,  bie 

ben  ©eift  §u  büftern  fragen  über  ©ott  nnb  SSorfeljung  auf= 

rütteln;  e§  mar  in  ü)m  nicfyt  bie  eleftrifd)  gekannte  Suft, 

au§  melier  mie  jäl;e  23li£e  tiermegne  ©ebanfen  fd^iefsen.  $l;i= 

lofopfyie,  obmol)!  er  fte  achtete,  mar  il;m  perfönlid)  nid)t  93e= 

bürfni§.  2öir  merben  ba<§  au»  guten  ©rünben  bem  Siebter 

aud?  nt<$t  münfd;en;  e§  fann  aber  fer)r  mofyl  einen  1)id)ter= 

geift  geben,  ber,  otme  fic^  ausbrüdlid)  nnb  5ufamment;ängenb 

mit  ̂ ilofop^ie  51t  befestigen,  bod;  üon  bem  Sauerteig  be3 

gmeifete,  mit  meinem  alle  $pt)iIofopf)ie  beginnt,  eine  ftarfe 

$Dofi§  in  fid)  trägt.  SDiefeS  Ferment  mirb  eine  ©äfynmg  gur 

golge  l;aben,  in  melier  bie  einfache  ©laubensroelt  ber  'Stell- 
gion  gufammenbric^t.  ginbet  ber  ®ei}t  feine  Mittel,  in  irgenb= 

meldjer  $orm  fiefy  bie  „üerlorne  j?ird;e"  neu  -$u  erbauen,  fo 
mirb  bie  $oefie  ber  gerriffenfyeit  unb  be§  2Mtfd)mer§e3  ent= 

fielen,  bie  mir  begreifen,  bie  mir  3U  mürbtgen  miffen,  menn 

fie  genial  ift,  bie  aber  immer  Scerfmal  eines  franfen  ©eiftes 
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ober  sugleid)  einer  fransen  geit  ift;  :9lffein  in  ben  liefen 

eine3  5Dic&tergcniit§  muffen  fiel)  üDcittel  finben,  eine  burd) 

^meifel  gebrochene  ©laubenSroelt  geiftiger  lieber  aufjuricbten, 

aucf)  oljnte  ben  förmlichen  Uebertritt  in  ba<*  ©ebiet  ber  *(tytIo= 

fopfne.  @r  mag  einen  %fyil  ifyrer  Crrgebniffe ,  einjelne  frudjt= 

bare  <Säj3e  in  fiti)  aufnehmen  unb  Verarbeiten,  and)  orme  il;r 

in  bie  ftreng  facrmtäfngen  Unterfudmngen  311  folgen;  ein 

©emifd)te§  au§  $>enfen,  ett)ifct)er  ©t-annfraft,  2llmung,  $bam 

tafie,  Betrachtung  be£  ©efe^mäfngen  in  9Ratur,  $unft  unb 

©efd)ic^te  reicht  aua)  l)in,  um  bie  erfdmtterte  $bee  einer 

9BeItorbnung  neu,  geläutert,  in  freierer  $orm  unb  mit  ir)r 

Harmonie  unb  $erföfmung  im  ©emüt^e  roieberbequftcllen. 

60  rettet  fiti)  ©oetf)e  au3  3lü'ef:Pa^/  $ftetfd,  £eben3überbruf5, 

Berjroeiflung,  inbem  er  fiti)  bie  int)altretd;ften  Sä^e  an?  Spinoza 

aneignet,  fein  $nnere<§  buraj  Sammlung,  ©elbftbebcrrfdmng 

unb  Stefignation  orbnet,  ben  bauenben,  gefe^mäfug  bilbenben, 

au§gleicr;enben  unb  fyeilenben  Gräften  ber  9?atur  mit  liebe= 

tooHem  $orfd)erauge  nati)gel)t,  an  ber  ibealen  $unftform  be§ 

9llterttmm§  fein  (Schauen,  teufen,  $üb;len  reinigt,  er  rettet 

ftcfj  unb  feiner  $oefie  ben  Fimmel  bee  Hnenblic^en,  ber  fiti) 

über  SlUeä  ttjölbt  unb  in  beffeu  milbem,  oon  oben  roebenbem 

|)aucf;  jebeio  33Iatt  am  23aume  feiner  boHenbeten  £>ia)tungen 

gittert,  llblanbs  ©eift  aber  bat,  roie  mir  fdjeint,  jroar  na= 

türliti)  bie  $rifi§  jugenblitfjer  <2a)roermutb ,  roie  fie  über  jebeS 

tief ere  ©emütf; ,  geroifc  über  jebe3  £)icr;tergemütf)  fommt,  aber 

nie  eine  ̂ ?eriobe  burdjlebt,  roo  er  an  ben  oberften  .^altpunften 

be3  ®Iauben§  irre  rourbe.  Seine  Dfatur  roar  hierin  pofttiü, 

—  genüfj  nid)t  pofitio  im  engen,  ftumpfeu  ©inne  be§  red)t= 

gläubigen  23ucbftabenbtenfte3,  aber  pofitrö  in  bem  ©inne,  bafj 
Sifc^er,  Ärittfrfje  ©änge.    IV.  8 
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fie  Slniranblungen   bes  unbebingten  $toeifel3   faum   fannte 

ober  rafdj  auSftiefj. 

%mnen  nur  einen  bialeftifcfyen,  angtreifelnben,  frtttfd^ert, 

unruhigen  £rieb  im  ©eifte,  nichts  fd;Iecf)tbjn  gefte§  anguer^ 

f  ernten  unb  fielen  gu  laffen,  aufeer  nad)  ooramSfelungsIofer 

Prüfung,  nennen  nur  btefen  Steig  beweglicher  Naturen,  ber 

barum  nod?  fein  £)ämon  ber  .pölle  ift,  ber  )id)  fd)IieJ3lid) 

red)t  toofyl  mit  bem  (Sngel  ber  ̂ eiligen  2öa^rt;ett  frieblidj  ber= 

gleiten  fantt,  nennen  ttnr  biefeS  pricfelnbe,  fofltcittrenbe, 

aggreffioe,  bobrertbe,  bem  mobernen  Sftenfcfyen  öorgitglic^  eigene 

GüticaS  Negation:  fo  f'ann  man  fagen,  eS  fei  in  Utylanb 
feine  ober  luenig  ober  gu  iuenig  Negation  geioefen.  ©ein 

©eift  blatte  ettoaS  UngefduitteltesS,  Hngelocferteg,  toie  eine 

fernige  9iuf3,  bie  fidj  nid)t  oon  ib>er  <2d;ale  trennen  laffen 

hüll.  9Mnne  man  ba£  2öort  Teufelei  nidjt  im  fürchterlichen 

Srnfte,  fo  mag  erlaubt  fein,  gu  fagen:  bie  Teufelei  ber 

Negation  fyätte,  oorauggefettf,  ba$  fie  nur  ein  SDZoment,  ein 

übertDunbeneS  3"9^6bien§  geioefen  toäre,  bem  sDtann  unb 

feiner  ̂ oefie  mefyr  £eid)tigf eit ,  fd)ft>ebenben  (£fyarafter,  33e= 

toeglidjfeit ,  jßfceltönigfett,  SBtelfad^eit  ber  Segielmngen  gum 

£eben  üerliefjen.  äftan  foH  bie  ©runbfäulen  be3  fittlic^en 

SebenS  einfach  fielen  laffen!  tieft  ©ebot  ir-ar  mit  Urlaubs 

gangem  Senfen  unb  Sein  üertoadjfen;  man  fott  ba£  eitrig 

©fyrloürbige  bejahen  f$Iec§$m,  ofyne  gu  gtueifeln!  ba§  ioar 

feine  ©runbftimmung.  SJiögen  mir  nun  lüer  mit  9?ad)brud 

anberen,  aufgeregteren,  oer  trief  eiteren,  oom  ©eifte  ber  $ritif 

burcfyfalgneren  unb  barum  nod)  lange  nid)t  unpoetifcfien,  noefy 

unfittlidpen  formen  be3  ©eifteS  il)r  3te<$t  oorbefyalten,  mögen 

mit  fagen ;    bort  liegt  boefy  eine  genüffe  @nge,  eine  gehnffe 
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SSeltlofigfeit:  bange  barf  uns  boa)  nie  ir-erben,  bafe  unfer 

U&lanb  in  ftutnpfe  Sefäränft&eit,  ̂ ttiberalität,  Verfolgung*; 

fu<$t  »erfalle.  S)aüor  betoa^rt  i^n  felbft  ofyne  Vorfall  unb 

antifje  fein  natürlicher  ̂ untor,  in  toelct)em  giuar  nid)t  ba3 

oolle  Velmtfjtfein,  aber  boa)  bie  2tfmung  liegt,  bajj  e£  eine 

greifyeit  be§  ©eifteS  geben  mu§,  melier  feine  Slutorität  heilig 

ift  unb  meiere  boeb  jebe  toatyre  Autorität  anl  greifet  unb 

£ad)en  mieber  I;erfteüt ;  baoor  betoafyrt  ifyn  fein  ©a)bnfyeit3= 

finn,  ber  teuften  $afj  nict)t  einlädt,  baüor  fein  Sftajs,  baöor 

feine  fycfye  ©eredjtigfett,  bie  au<$  bem  $rembartigen,  ttntoill= 

fommenen  bie  Vefugnife  ber  (gfiftenj  nidjt  beftreitet.  Sfllein 

bie§  ift  noa?  nicfyt  2HIe$;  mir  finb  fyier  an  einer  Stelle  au= 

gelangt,  h)0  e£  geit  $/  ka3  @«nje  biefer  ̂ erfönlid)!eit  in 

einem  <Ba%e  jufatnmenpfaffen,  ber  un3  toeiterfnn  bienlicf)  fein 

ttnrb,  nad;  managen  Seiten  nnfer  Urzeit  in'i  redete  Sßlet  gn 
bringen. 

28o  in  U^IanbS  SBefen  eine  Surfe  ift  auf  einer 

beftimmten  ©eite,  ba  fetjen  mir  immer  tton  anberer 

©eite  eine  gefnnbe  $raft  ergängenb,  entfd)äbigenb 

eintreten.  SDiejg  gibt  bem  geiftigen  Silbe  be§2Jlan= 

nel  bie  i^m  eigene  9tunb^eit  unb  ©anj^eit. 

£>er  3lu3brucf:  öerneinenbe  Äraft,  Negation  ift,  fo  l;offe 

id),  nicfyt  meinen  Vorbeugungen  gn-nt  £ro|e  mifjoerftanben 

roorben;  bebürfte  er  nod)  einer  fdmt^enben  Grflärung,  fo  er= 

gibt  fie  fid)  oon  felbft,  roenn  mir  nun  ben  9ftaun  auf  ba§ 

©ebiet  begleiten,  bo  er  fein  Sebeulang  mit  einer  Jhaft  unb 

©tt^ärfe  ber  Verneinung  geroirft  §at,  ton  melier  3^iemanb 

jtüeifeln  mirb,  baft  fie  auf  ber  tiefften  unb  innigften  93e= 

jafmng  rufytc,  mit  einer  ©dfmeibe  nnb  ©tetigfeit  ber  2eibenfd)aft 
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—  jener  Seibeuföpaft ,   „olme   bie   nichts  ©rojseS  gefd)ief)t," 
—  mit  einem  Unmutige,  ber  au§  ber  ̂ Begeiferung ,  mit 

einem  SUtonneS^orn  unb  £afj,  ber  aus  Vernunft  unb  Siebe 

§um  Siebte  fCojs.  §at  W)Ianb  auf  bem  rein  gciftigcn  ©ebiete 

uid)t  fo  fd;arf  gerieben,  gnrifd&en  frei  unb  unfrei,  obtoofyl 

ein  geinb  l;ierara)ifd;er  Sßeöortminbung ,  sroifcfyeu  Hax  unb 

un!lar  als  greunb  cer  ̂ eln  ©infalt  nid)t  fo  ftreng  abge= 

rennet,  all  rotr  im  tarnen  bei  mobernen  ©etfteS  röünfdjen 

mögen,  fo  fdjieb  unb  rechnete  er  um  fo  fd)ärfer  unb  ftrenger 

im  politifcfyen  ©ebiet  unb  l;ier  fydben  mir  fogleia)  eine  ge= 

funbe^raft,  bie  ergängenb  unb  entfdjäbigenb  in  eine  Sude  tritt. 

©S  tonnte  ficfy  fragen,  loaS  ooran§ufteUen  fei,  feine  23e= 

geifterung  unb  fein  Söirfen  für  nationale  @inl;eit  ober  für 

oerfaffungSmäjgige  ̂ reitjeit  unb  3Jienfd)enred;t,  alfo,  ba  eS 

fid)  bei  bem  ̂ weiten  biefer  gide  um  alte  kämpfe  im  einzelnen 

©taate  fyanbelt,  baS  2ldgemeine  ober  baS  Dertlia;e.  $n 

ber  Zriat  War  llijlanb  eines  ber  leudjtenbften  äftufterbilber  beS 

reinen  ©Ieid;gett>id)tS  ber  Siebe  gnm  engern  unb  §um  Weitem 

^aterlanbe,  beS  <2innS  für  baS  33efonbere,  ben  S^eil,  unb 

für  baS  ©anje,  er  luar  burd;  unb  burd)  ©djtoabe  unb  burd) 

unb  burd)  3)eutfd)er.  SDer  $eit  naöp  ging  junäöpft  baS  Natio- 

nale ooran;  eS  ift  fein  3rüeifelr  ba§  baS  Seiben  ber  Nation 

unter  ber  §rembfyerrfd)aft  unb  bie  Xfyat  ü)rer  Befreiung  bie 

politiföpen  Gräfte  in  feinem  ©eift  entgünbet  fyat  @r  gehörte 

mit  feinem  gangen  ©emütpleben  ber  Generation  ber  S3e= 

freiuugSfriege  an,  ber  grüpngSrotnb  jener  Sage,  baS  ̂ tau- 

fajcn  unb  klingen  oom  Steine  fyer:  „ber  ̂ err  oerläjgt  bie 

Seinen  nidpt,  er  mad)t  fo  £>eirgeS  nid;t  jum  ©pott,  Victoria! 

mit  unl  ift  ©ott!"  biefer  Dbem  iuefy't  aus  feinem  2Befeu, 



117 

feinen  ßiebern.  SWein  bie  Snttäufcfmngen  nad)  bem  blutig 

erf  auf  ten  ©iege  toerfen  alsbalb  ben  23Iid  auf  ba<§  innere,  ben 

einzelnen  «Staat,  auf  bie  $rage  ber  %xe'ü)eit,  ber  ̂ Berfaffung: 

germalmt  I)abt  ifyr  bie  fremben  Sorben, 

3)od)  innen  t)at  fid)  nid)t§  gebellt 

Unb  greie  feib  ir)v  nicfyt  geworben, 

23enn  i&r  ba3  «fted&t  md&t  feftgefteßt. 

Sem  beftimmten,  pofitiüeu  3toecfe,  ̂ er  $eftftellung  be3  9ted)t* 

im  ̂ eitnatfylidjen  Sanbe  toenbet  benn  Urlaub  fein  ̂ ntereffe, 

bie  SInftrengung  feiner  beften  2ftanne!ojaf)re  51t;  bie  5ßer= 

faffungefämpfe  be3  einzelnen  Sauber  führten  gluar  oon  aüm 

fünften  hinüber  gur  größeren  Aufgabe;  unter  bem  £)ruc?  ber 

iöunbesbefcfylüffe  ernannte  man  Aar  genug,  bafj  ba3  $iel  biefeS 

9lingen§  ber  Slufbau  einer  beutfdjen  ©efammtnerfaffung  fein 

müjge;  einen  entfdjeibenben  ©dmmng  nal;m  biefe  @infid)t  feit 

bem  Qa^r  1830,  $aul  SjSftgerS  „93rieftoe<$fel  freier  $)eutfd>en" 
war  ber  erfte  üolle  Sdiebrucf  biefer  2öenbung  ju  ber  größeren, 

nationalen  grage;  bennod;  ftanb  fie  ben  SSolfötiertretern  be3 

einzelnen  <&taat$  notf)tt>enbig  in  gtneiter  Sinie  unb  erft  ba§ 

$afyr  1848  bringt  ben  9iuf  ber  Nation,  für  ifyr  ©efammtjiel 

§u  nnrfen.  ©o  ift  benn  Urlaub  üor  2ltfem  ir»ürttembergifa)er 

^Berfaffung§!ämpfer ;  auf  biefem  beftimmten  23oben  bient  er 

treu  unb  aufregt  feiner  ̂ a^ne;  er  opfert  tyx,  toiermal  in  ba§ 

£>au3  ber  Slbgeorbneten  berufen,  toon  1819  bi3  1838  ba§ 

befte  St^eil  ber  beften  Gräfte  feiner  3Jiaune§ja^re  im  lauten 

Kampfe,  ttne  im  ftitten  gleifj  umftänblic^er ,  oft  peinlicher 

Arbeit  aU  3)Utglieb  ber  ßommiffionen,  ergebt  feine  energifcfye 

©timme  für  SDenffretljjeit,  für  öffentlia^el,  münblidje-o  3Rea)t, 
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für  ̂ Trennung  bcr  SufHg  »on  ber  SSertnaltuug  /  felbftftänbige 

©emeinbe=$erfaffung,  für  jebe£  vernünftige  Siedet,  um  ba<§ 

tt>ir  fo  lange  gerungen,  betamvft  in  ben  befonbcru  Serr/ält^ 

niffen  be§  £anbe§  ben  Unfug  beS  Sdjreibereüriefenso ,  ftefyt  in 

ber  vorberften  Steige  gegen  jebe  2tnmafjung  ber  Regierung, 

tritt  1821  gum  <Scfmi$e  be§  mit  fdjreienbent  Unrecht  verfolgten 

Siftauf,  ber  Sanbtag  1833,  ber  fogenannte  vergebliche,  ivirb 

aufgelöst  infolge  Urlaubs  entfcfyloffener  Slbreffe  gum  Scbu^e 

von  ̂ Sartt  $ftger<§  Stntrag  gegen  bie  53unbe^befd;Iüffe;  er  opfert 

ber  ernften  $fliä)t  ein  foftbareS  ©ut,  ba§  arabemifdje  £ef)r= 

amt,  ben  geliebten  3Bir!ungi§!rei§ ,  um  ben  er  fidj  lange  he- 

müt)t  f?atte,  er  opfert  ibm,  'oa  ifym  bie  Regierung  bei  feiner 
feiten  3Bat)I  im  $al)r  1833  ben  Urlaub  gum  Eintritt  in  bie 

Kammer  vertveigert.  ©oett)e  t)at  biefen  (Schritt  getabelt:  „^ßolU- 

Vertreter  gebe  e§>  mel^r,  einen  grüeiten  Urlaub  für  biefeS  2Imt 

nid)t;"  allein  ber  ßonflict  lautete  ja  nicr)t:  tvirfen  aU  $oli= 

tifer  ober  all  Se^rer,  fonbern:  ,3fr>ang  bulben  ober  ber  fRegte= 

rung  geigen,  Voa§>  SJiännertoürbe  ift,  \va§>  ein  Mann  ift,  ber 

e£- liebt,  „frei  etnfyergufcfyreiten  unb  aufregt,  tvie  iljm  ®ott 

erfcfyuf."  U^Ianbl  SBiffe  fonnte  gum  (Sigenfinn  roerben,  fyex 
fefje  ify  ntc^t  (Sigenfinn,  fonbern  SBiffen.  ©a)tt)ieriger  ift  bie 

grage,  ob  in  jenem  Äamvf  um  bie  alttvürttembergifdje  Sßer= 

faffung,  ber  ficr;  von  1815  bis  1819  fyingog,  ber  jctye  6a)tvabe 

nicr)t  met>r  (Sigenfinn,  alz  richtigen  SBtffen  gegeigt  fyabe.  Ufyfanb 

fyat  für  ba§  „alte,  gute  9ted)t"  in  SBort  unb  Sieb  unb  jeber 
$orm  eifriger  Regung  mitgeftritten  von  Anfang  an,  noä)  efye 

er  (1819)  al§  Slbgeorbneter  in  bie  Kammer  trat.  3$  fann 

bei  ber  ©rlväljmung  biefe§  vielbefvrodjenen  §aber§  nicr)t  unter= 

laffen,    au    bie   ̂ Beurteilung    ber    SSer^anblungen    unferer 
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bamaligen  Sanbftäube  311  erinnern,  rceldje  £>egel  in  ben  Reibet 

berger  $ar;rbüd)em  ber  Siteratur  1817  erlernen  liefe  unb 

meiere  in  feine  gefammelten  2Ser!e  aufgenommen  ift.  ObrooM 

Ut;tanb  mit  feinem  Söorte  genannt  ift,  fo  barf  man  bod) 

beftimmt  annehmen,  bafs  |>egel  tnnter  ben  Saubftänben  einen 

fo  bebeutenben  $erfed)ter  i^reö  Söiberftaubä  redjt  befonberso 

im  2luge  fyatte,  man  fann  bie  offiziellen  Vertreter  red;t  mofyl 

in  irmt  gufammenfaffen,  alfo  aud)  fagen,  bafc  r;ier  einer  ber 

intereffanteften  ©egenfätje  nor  un£  liege:  §egel  contra  Utilanb! 

S3etbe  gleid)  ernft  unb  rein  auf  ha§>  33efte  be§  (Staate  bebaut, 

im  größten  Unterfd)ieb  boa)  beibe  gleid)  feft  gefd)miebete ,  ge= 

rüid)tige,  fubftantielle  Naturen. 

Jlüuig  grieberid)  t;at  bie  alte  roürttembergifd)e  äkrfaffung 

1806  aufgehoben,  1815  gibt  er  bem  tiergrbjgerten  Sanbe  eine 

neue  SSerfaffung,  bie  atterbingg  öernünftiger,  bem  mobernen 

©taaticuegriff  entfpredjenber  unb  in  mefentlidjeu  ©tüden 

liberaler  ift,  aU  bie  alte.  3)iefe  l)atte  fid;  itnärr>eifett;aft  über= 

lebt;  fie  gehörte  ber  3?it  an,  ba  ba£  Sanb  ein  9ieid)§let;en, 

nod)  fein  Staat  mar,  fie  rufyte  auf  bem  5ßrüt§ty  eine!  &er= 

trag§  §tutfd;en  gürft  unb  Sanb  a\§>  groeier  Parteien,  über 

benen  al§  9tid)ter,  al<3  33ürge,  al§>  gwtffyen--  unb  Obermaat 
ber  Äaifer  ftanb.  $fyv  fd)einbar  bebeutenbfte^  3ted;t  roar  ein 

tion  i\)V  gemälzter  permanenter  2lu§fd)uJ3,  ber  i>ie  ©teuerraffe 

in  Jpänben  fyatte.  Elllein  biefj  9led)t  roar  ebenfo  fefyr  eine  9tutl;e 

auf  bem  eigenen  $tMen,  benn  ber  2lu»fdmJ3  mar  olme  ßontrole, 

becretirte  fid?  au§  feiner  „Srufye"  neben  ber  Söefolbung  33e= 
lol)nungen  unb  ̂ penftonen;  er  mar  ein  <2i|5  be§  SRepoti^mus 

unb  ber  tieralteteu  äöiütur,  eine  geheime  §ir»eite  fouüeräne 

3Jcad;t  im  Staate,  nid)t  ein  Organ  ber  ̂ reifyeit,  fonbern  ein 
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S)orn  ber  @nt;$h)eiuttg  §tt>ifd^eu  gürft  unb  2anb.    ©er'ßönig 
oertuubet   bie   neue  33erfaffung,   befd^tüört   fte  in  feierlicher 

€i£ung  oor  ben  berufenen  $o!f Vertretern.  SMefe  aber  fagen : 

„nein!  nur  »ollen  bie  alte  SSerfaffung,  baS  alte  gute  3le<$t!" 
unb  Innrer  ifynen  ergebt  baä  Sanb  in  unenblicfyen  Slbreffen 

benfelben  9htf,  mit  2luenar;tne  freiließ  ber  neuen  SanbeSt&eile, 

toelcfye  namentlich  bie  Sanbplage  be£  SdjreibereiiuefenS  fürchten, 

benu  btefe  ftanb  allerbingS  im  engften  gufammenljang  mit  ber 

alten  Serfaffung.  @3  beginnt  nun  jene3  Ferren  unb  gießen, 

Stnrnüpfen  unb  SIbbreajen  toon  Unterljanbluttgen,  toelcfyeä  fort; 

bauert,  hiä  mit  ber  Regierung  be§  neuen  Königs  SGBil^eltn, 

ber  1816  ben  Styron  beftiegen,  unter  ber  2öolfe  be<§  ©arl^ 

baber  @ongreffe<o,  ber  aller  greifyeit  unb  SSerfaffung  ben  Unter; 

gang  brol;t,  im  ̂ at)r  1819  ein  SSergleie^  unb  bie  neue  @on= 

ftitutton,  nun  freiließ  mit  einer  2IbeI<otammer,  tuelcfyer  llfylanb 

ron  Slnfang  an  ben  leb^afteften  2ßiberfprud)  entgegengefegt 

fjatte,  §u  Staube  fotnmt.  2Jiit  bem  gangen  ©etoidjte  feinet 

ftrengen  Söegriffg  oom  ©taate  fudjt  nun  £>eget  bie  SSorfiel* 

lungen  §u  ̂ ermahnen,  auf  betten  ber  §ät)e  SSiberftanb  beruhte. 

SJloberbegriffe  nennt  er  fie,  begriffe  au3  einer  anbem  2Mt, 

einer  aitbern  ßeit,  begriffe  oon  Sftenfcfyett ,  toelctje  bie  ̂ al)xe 

ber  3tfet>oIution,  bie  ©eburt  be§  neuen,  oernünftigen  ©taats» 

re$t<§,  üerfd^Iafen  fyaben;  toir  fefyen,  fagt  er,  ben  Äampf  biefe§ 

oernünftigen  Staatsrechts  mit  ber  2J?affe  beS  pofitiüen  StedjtS 

unb  ber  ̂ riöilegien,  aber,  »erglidjen  mit  ̂ ranfreicr;,  in  einem 

merfnntrbigen  <SteHentoed)feI :  Äönig  unb  Regierung  treten  auf 

jene,  bie  Sanbftänbe  auf  biefe  (Seite;  ber  <£taat  ftetye  r;od> 

über  bem  ̂ ertragsbegrtff ;  er  fei  eine  „ursprüngliche  unb  fub= 

ftantieffe  @inl;eit" ;  Formalismus ,  llebertragung  toon  ̂ ringipien 
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beö  $J>rioatred;ts'  auf  biefe  tjöfiere  Cnnfyeit  fei  e§,  loenn  mau 

oom  begriffe  be§  SSertragä'  auSgef/e,  ber  auf  ber  gleichen 
Unabhängigkeit  unb  ©leicbgültigfeit  beiber  Steile  Berufe;  e§ 

fei  üerfe&rt,  bas1  £anbe3=  unb  Staatsgüter effe  eiuanber  gegen; 

überpftellen,  e§  fei  2lbt>oraten--@;igenfinn,  auf  biefen  2lbftrac= 
tionen  gu  beharren. 

(Sigenfmn  toar  ha,  c3  ift  fein  3loeifet,  ein  rechter  parier 

©dj)U>abeu=@igenfinn.  ÜDtan  roirb  gefielen  muffen,  bafj  e3  §äü"e 
gibt,  roo  c§>  vernünftig  ift,  angunefmteu,  roa§  Regierungen 

bieten,  roären  e§  aud)  foldje,  benen  man  nid)t  traut,  ©iefen 

Raff)  auf  ben  gegebenen  %aU  anguroenben  l)at  aber  feine 

©diroierigfeit,  benn  bte^mal  roar  ba§  ÜDtitjtrauen  ein  unbe= 

grengte3  unb  al§>  foId^eS  nur  gu  fet)r  gerechtfertigt,  ©er  ©igen- 
finn  t)atte  gunäd)ft  bariu  feinen  ©runb  unb  roar  alfo  bod) 

nidjt  blofeer  Gtgenfiun.  ipegel  im  ßifer  feinet  ©ringen»  auf 

„bie  Ratur  ber  <Bad)e  an  ftd;,"  auf  ha§>  „©ubftantielle,  an 

fid)  Vernünftige,"  oergifjt  fyier  unb  fonft,  bafj  e£  barauf  an- 
fommt,  roer  bie  2eute  finb,  bie  ben  ©taat  bilben,  bie  auf 

ben  Sb/roneu  fitzen  unb  regieren.  S)ie  5perfonen  finb  i^m  ba§ 

„3ufäÜige"  unb  ba§  er  ba<5  fogenannt  ̂ ufäflige  obenhin  al$ 
ha$  ©leidjgültige  unb  <£fykä)te  überfpringt,  biefc  ift  \a  ühex- 

l;aur>t  ein  roefentlidier  SJiangel  feinet  ©t;ftem3.  lieber  bie 

„Sanbeebefdjroerben,"  roetdje  bie  ©täube  fammelteu  unb  ber 

Regierung  oorlegten,  gefyt  er  mit  ber  £eid)tigfeit  eines  5partei= 

mann§  tnufteg.  2Ber  roar  ber  Jlönig,  ber  biefeä  ©efd^en! 

feinem  SSolfe  bot?  ®r  t)atte  ni^t  nur  bie  alte  Verfaffung 

aufgehoben;  eine  foldje  ̂ anblung  lägt  fid)  oergeffen,  roenn 

eine  Regierung,  beren  Sünben  ein  geioiffes'  3Jia§  nidjt  über= 
fteigen,   bie  oeränberte  $eit  begreift  unb  in  ben  2ßeg  be§ 
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9ied)ts>  roieber  einlenft ;  nein !  ba§  §er^  jiefyt  ftd)  in  einem 

Krämpfe  be§  ©rinimS  gitfamtnen,  menn  man  feiner  Staaten 

gebeult.  Qa)  fyabe  eine  Erinnerung  aus  meinen  Itnabenjafyren ; 

id)  fyörte  oon  einer  9tebe,  bie  ein  Slbgeorbneter  in  jener -^cit 
über  beul  unfäglia^e  Seiben  Inelt,  baS  ber  Sfiilbftanb  unb  bie 

^agben  über  bau  SBolf  gebraut:  bie  Saaten,  bie  9teben  t>on 

,£)irfd)  nnb  ©ber  abgeroeibet,  ber  auSgefogene  93auer,  bem 

Söaffe  unb  <Sd)u|B  verboten  mar,  in  falten  %läd)im  ftä)  öei= 

geblid)  plagenb,  baS  2Mb  burd?  angejüubete  §euer  abgalten, 

$u  ben  großen  $ägbeit  febaarenroeis  als  Treiber  aufgeboten, 

als  Imngernber  <Sf laöe  mod^enlang ,  mäbrenb  ilnn  ber  bürftige 

Mittel  in  Schnee  unb  Siegen  auf  bem  Seib  tierfaulte,  oon 

feiner  glitte  fern,  —  (Schauer  übergoffen  miä),  als  bie§  §8ilb 
beS  S^TnwierS,  baS  tä)  Fannte,  baS  aber  fo  einbringlid)  nie 

an  mid)  ge!ommen  mar,  fid)  öor  mir  aufrollte.  Unerfd>rcing= 

lieber  ©teuerbruef,  unerträgliche  ßenfur,  @eipaltt$at  über  &e- 
malttljat,  jebe  9Jtif$anbIung  ber  9Jienfd;enmürbe,  bie  nur  ein 

orientalifdjer  S)efpot  oerüben  lann,  35ergeubung  beS  SBIutS 

ber  Untertanen  für  ben  getnb  beS  Sßaterlanbs,  ber  fie  in 

bie  (SiSf eiber  S^uBlanbS  fä)Ieppt,  mo  fie  §u  £aufenben  t)tn- 

finfen,  geheimes,  t>errätl;erifd)eS  ̂ eftfyalten  an  biefem  33unb 

aud>  naa)  ber  <Sd)Iadjt  oon  Seipjig:  baS  mar  bie  fürftlidje 

Wiafyt,  ber  man  trauen  foHte.    @S  mar  §u  fpät,  51t  fpät! 

3)iejs  mar  beun  für  ben  ©igenfinn  beS  2lbIelmenS  ein 

®runb  oon  geitmeifer  ©ettung;  allein  er  üerbanb  fiel)  mit 

einem  prinzipiellen.  üDian  brauebt  heutigen  £agS  mit  üftie= 

manb  me^r  barüber  §u  ftreiten,  ba|B  ber  l)öfjere  ©taatsbegriff, 

mie  ifyn  ̂ egel  aufftellt,  ben  Segriff  beS  Vertrags  §mif  djen 

§ürft  unb  SSotf  nia;t  auSfd)lie£t.     2Bol)l  ift  ber  ©taat  in 
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feiner  SGBursel  etroal  SInberel,  ift  unenblid)  mebr,  all  ein 

blojger  9ied)tlüertrag ,  als  eine  formelle  Vereinbarung  oon 

^nbioibuen,  ©ruppen,  bie  ftdj  leiblich  auf  (Sinem  Soben  mit 

einanber  bereifen,  er  ift  eine  Vernunftnotbmenbtgfeit,  rufyenb 

auf  einem  üftaturbanbe  innerer  @tnlj>ett  bei  Sinti  unb  ber 

(gpradje;  allein  über  biefem  feften  ©runbe  fd;manft  bie  2Boge 

bei  gufafll,  ber  el  bringt,  bajg  mir  nie  miffen  fönnen,  ob 

bie  SDlenfdjen  biefer  innern  Vernunft-'  unb  5Ratur=@in^eit  treu 
ober  untreu  finb,  ob  fie  bal  allgemeine  ober  nur  bal  ̂ viqe 

rooflen,  bafyer  bezweifelt  jejjt  feine  freigefinnte  ©eele  mefyc, 

bafs  bie  j^orberung  bei  Sertragl  beftebt  trog  ber  ungeläug= 

neten  Safil,  rcorauf  ber  Staat  all  ungetrenntel  ©anjel  rubt; 

bie  Safil  ift  bal  oerbüüt  51t  ©runb  liegenbe  Glementartfcbe; 

mal  am  £age  bei  Seroufjtfeinl  liegt,  miß  Kare  $orm  unb 

biefj  ift  ber  9tecf)tloertrag.  2Jtit  ibrer  gangen  ©tärfe  ergebt 

fid)  biefe  gorberung  im  monardjifdjen  Staat.  ̂ )egel  oergaf? 

über  bem  reinen  Segriffe  bei  ©taatlroiHenl,  bajs  ber  llrfprung 

feinel  monardnfcben  Organl  in  ber  2lrtftorratie  liegt;  ber 

3Honar<$  ift  bie  @tf£e  bei  2lbell,  bal  SM  fteljt  tym  mit 

ber  gegrünbeten  Soraulfetnmg  gegenüber,  bafs  bal  mpftifc^e 

Vorurteil  bei  ©tanbel,  all  fei  er  eine  2lrt  böserer  3Ticnfd^= 

beit,  all  befiele  er  aul  Sßefen  einer  bevorzugten  ©attung, 

fid)  in  biefer  ©pitje  concentrire,  unb  finbet  ben  Semeil  für 

biefe  Soraulfetjung  in  bem  priefterlidjen  ©iget  bei  £itell 

„oon  ©ottel  ©naben."  3ft  ber  prft  oou  ©ottel  ©naben, 
fo  erfdjeint  aud)  bal  Vernünftige,  bal  er  bem  Volfe  bringt, 

all  Stulflujs  biefer  ©nabe,  bie  er  natürlid)  bod>  all  feine,  bei 

einzelnen  2flenfd)en,  perf online  ©nabe  behauptet.  §ier  finb 

mir  nun  eben  unmittelbar  mieber  bei  Ut;lanb  angel'ommen  — 
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yiofy  ift  fein  gürft  fo  l;od;gefürftet, 

So  auSerniäfu't  fein  irb'fc^er  Mann, 
Saß,  menn  bie  2Belt  naü)  $reit;eit  Dürftet, 

Gr  fie  mit  gretfyeit  tränfen  fann, 

Saf;  er  allein  in  feinen  £>änben 

SDen  9ieid)tlmm  alles  ̂ edjteS  fyHt, 

Um  an  bie  Golfer  auSjufpenben , 

€o  oiet,  fo  loenig  tfTm  gefällt. 

<£)ie  ©nabe  flieget  aus  öom  £fyrone, 

'Jas  $fted)t  ift  ein  gemeines  ©ut, 
•  @S  Hegt  in  jebem  ©rbenfofme, 

GrS  quillt  in  uns  it»te  §er§enSblut; 

Unb  loenn  fidj  9J?änner  frei  ergeben 

Unb  treulid;  fragen  $anb  in  $anb, 

©ann  tritt  baS  innre  Steigt  in'S  Scben 
Unb  ber  Vertrag  gibt  ü)m  Seftanb. 

$>iefe  SiebeStoorte  allein  fdjon  reiben  aud)  fyin,  uns  §u 

überzeugen ,  bafj  für  Urlaub  jftecfyt  unb  Vertrag  ni$t  ber 

Ijofyle,  formaliftifdie  Segriff  ift,  nüe  §egel  ilm  befämpft.  3$m 

ift  baS  $led)t  ein  (gefülltes,  SRaturöotteS,  ifym  ift  eS  ibentifd) 

mit  bem  lebenbigen  ̂ erfon^ein  an  fkfy,  mit  bem  2ftann= 

©ein,  mit  ber  2öürbe  beS  9JiannS  als  eines  ©liebs  feines 

SolfeS,  it;m  fiub  im  ©egentf;eit  Segriffe  bou  iuefentlidjen 

©taatSeinridjtungen ,  fo  Vernünftig  fie  fein  mögen,  fobalb  fie 

ein,§erabreia)en  oon  oben,  öon  ber  monardrifd^en  (Sptfce  beS 

9lbeIS,  ft>o  feine  Sürgfd;aft  gegen  SBillfür  ift,  in  fia)  fd;liejsen, 

I;ot)le  Slbftractionen.  £)er  Äönig  $riebrid;  £atte  baS  @in= 

fammerftiftem  gewollt,  bagegen  fegte  fid)  aüerbingS  mit  ben 
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SSoIfSabgeorbneten  audj  ber  auf  feine  JBörre'd&te  Debatte  2lbel. 
£>iefe§  augenblidlidje  unroillfommene  3Kfammentreffen  fönnte 

Urlaub  nid)t  abgalten,  bei  feiner  Uebergcugung  jpt  bleiben,  bie 

ein  für  aflemal  im  $rin§ip  gegen  ben  Slbel  ging  unb  bie  er, 

aU  Äönig  SBil^elm  eine  SBerfafjung  mit  einer  Slbetefammer  bot, 

in  bem  feurigen  Flugblatt  auefprad),  beffeu  Hauptinhalt  bie 

Neurologe  roieber  in  Erinnerung  gebraut  fabelt.  Sro^bem 

läfjt  ft<$  bie  $ortfe|ung  be§  23iberftanb§  nad)  bem  9?egierung<§= 

antritt  Äönig  SBil^elmS  nid)t  ebenfo  oertbeibigen,  roie  bie  9teni= 

tenj  unter  Äönig  ̂ riebrid).  SSaS  eine  neue,  noa)  intafte 

Regierung  bot,  fonnte  angenommen  werben,  oI)ne  ba^  man 

länger  über  ben  gortbeftanb  be3  alten  9ied)tsoertrage*  ftritt; 

ber  erfte  ber  oben  genannten  ©rünbe,  ba§  abfolute  Mißtrauen, 

roar  ja  weggefallen.  ̂ )ter  mar  bod;  roofyl  loirflidjer,  unge= 

recfytfertigter  (Sigenftnn  unb  er  beftrafte  ficr;  baburd),  bafj  bie 

3eitumftänbe  brängten,  über  tgalä  unb  3?opf  boef;  eine  ̂ ßex- 

faffung  anjunermieu,  bie  weniger  ̂ ugeftänbniffe  enthielt,  aU 

bie  urfprünglia)  gebotene,  freilief;  loirfte  barin  bie  Abneigung 

gegen  ba§  Organ  nad),  beffeu  fid)  ber  neue  Wie  ber  alte  Äönig 

bebiente.  3)ieJ3  roar  ber  SJlinifter  Sangenfyeim ,  ein  genialer 

9Jiann,  ber  aber  burd)  ben  pfyantaftifd^en  Äram  ©cf^ellingifcr;; 

@fd)enmat)erifd)er  ̂ been,  womit  er  feine  ©taatätfyeorieen  fd^e= 

matifirenb  oerbrämte,  burd)  ben  $at>alierlton ,  womit  er  üor 

bie  Stäube  trat  unb  aU  2lu§länber  auf  altgeacf;tete  württem= 

bergifdje  tarnen  fpottete,  fid)  unb  feiner  ©ad;e  bie  Abneigung 

2111er,  am  meiften  be§  nüchternen  unb  grünblid;  fd)roäbifd)en 

Ufylanb  gujog.  Qftm  gilt  befanntlid;  ba<§  „©efpräd),"  i&m 

ba<§  „,§au§recf;t,"  ilmt,  feiner  naturpb;ilofopr;ifd)en  9Jh;ftif  ber 

„©djroinbelb/aber"  (Siebert,  ber  Serfaffer  ber  gebiegenen  fletnen 
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(Sdfjrtft  über  Ul;lanb,  offenbar  nieberbeutfcfy  „,<gafer"  gu  fcfyreiben 

getüöfynt,  Werftest  unter  <ScI)tt>inbeu)aber  fomifcr/er  Sßeife  Wien- 

fd)en,  bie  ©ditoinbel  fyaben;  e3  ift  franfer  £)aber,  ber  ©cfytoitibel 

unb  Hippel,  b.  fy.  Taumel  madit,  unb  barunter  finb  bie  mobern= 

romantifcfyen  $beeu  fangen  IjeimS  nerftanben).  @r  mar  e3  benn 

aud),  ber,  nacr)bem  er  hierin  feine  2lnficf)t  getoecfyfelt  I)atte, 

in  bie  ̂ erfaffung,  bie  Jtönig  SSilfyelm  bot,  ba§  3ioeifammer= 

fyftem  braute.  * 
©egen  ben  3lbel  §at  Urlaub  meines  ®rtntiemS  anti)  in 

$ranffurt  geftimmt.  @<3  mag  in  unferer  $eit  norf)  al§  felt= 

famer  $beaK§tnu3  erfcfjeinen,  frenn  man  ficfy  einfadfj  logifcfy 

fagt:  9lbel  gibt  e§  nidfjt,  benn  menn  man  2lHe§  abgießt,  roa§ 

bürgerliche  aud)  Ijiaben  fönnen:  großen  ©runbbefi|$,  oerbiente 

Climen,  2öürben,  $orred?te,  fo  bleibt  nichts  übrig,  aU  bie  au§> 

ber  $inbfyeit  be§  3SöfferIeben3  fyerübergenommene  Aktion  einer 

feiten,  fyö^eren  3Jienfcbengattung  unb  auf  biefen  3Jtyt§u§ 

läfjt  ftdj  bauernb  feine  politifdje  (Sinridjtung  grünben,  toa§> 

man  übrigen^  für  ifyre  gtoecfmäfngfeit  oorbringen  mag.  SDer 

9lbel  beftef)t,  bie  $iction,  öerflodjren  mit  großem  ©runfc 

befiis  u.  f.  tt>. ,  läßt  fidfj  natürlid)  nicfyt  toegbefretiren ;  barauf 

rufyen  ̂ nftitutionen ,  bie  praftifd^e§  ©eraic^t  fyaben,  aber  roie 

manche  ©infid^t  fdjien  ̂ a^unberte  lang  unpraftifclj ,  biso  bie 

3eit  fam,  tt>o  man  Iäd)elnb  fid)  raunberte,  tt>ie  lang  bie 

£äufd)ung  fydbe  befielen  fönnen! 

*  3>ie  ̂ rcußifrfjen  3abrbücf?er  Sanitär  1863  baben  über  28angenl?eim 

einen  3tuffa§  t-on  .<peinric6,  t>.  Sreiifdjife  gebracht,  ber  btefe  ßergänge  ertr>a8 
ausführlicher  berietet,  ©ein  fbäteres  Sirfen  als  33unbe?tag?gefanbter 

toirb  nod)  eingängiger  gefifnlbert,  aber  ganj  fcon  toreuJ3tfd)em  sJßartei= 
ftanbbimfte  beurteilt. 
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Urlaubs  itiI;aft§t>oHer  ̂ ecbtiSbegriff  füb/rt  tüeiter,  fii^rt 

auf  zine  Qbee  be3  Staate  überhaupt,  it»eld)e  grunbtuefentltd^ 

jener  gegeniiberfteljt ,  auf  freierer  «Tegels  Berber  £abel  rufyt. 

£)egel  baut  feinen  ©taat  oon  oben,  üon  ber  Regierung,  bei 

melier  er  bie  ma^re  Vernunft  fyeimifd;  glaubt,  nad)  unten, 

Ufykmb  baut  irm  toon  unten  nad)  oben;  bort  ein  3ufammen= 

greifen  toon  ber  kuppet  au»,  r;ier  ein  2Iu3ioöIberi  au<§  bem 

2BiIIen  freier  üerbünbeter  Scanner.  $m  „^efprädr)y/  fagt  ber 
©egenrebner: 

2)er  äajte  ©eift  fdjroingt  fid)  empor 

Unb  rafft  bie  3eit  ftd)  nad;  — 

ber  2)icf;ter  antwortet : 

2öa§  nia)t  oon  innen  feimt  fyeroor, 

Sit  in  ber  SBurgel  fd)ioad). 

@S  bebarf  feinet  febjarfen  2Iuge3,  um  §u  erfennen,  ba§ 

biefc  2lnfdjauung  auf  bie  9t epubtif  meist.  Ut;(anb3  Ziehe  für 

bie  (scbfteij  ift  befannt,  2öilt)elm  £ell  mar  eine  feiner  Rieb- 

UngSgeftalten ,  ifyre  ©taatSemridjtung,  ber  Organismus  auf 

ber  ©runbtage  ber  freien  ©emeinbe,  ber  Staat  ein  Sßunb 

öon  Sünbeu  freier  Äörper,  biefj  mar  fein  ̂ beal.  £)eunod> 

irrt  man  fid)  fefyr,  trenn  man  barum  glaubt,  itm  fo  fd;tec^>t= 

tun  aU  „Stemofraten"  be3eict)nen  511  bürfeu.  2Jiit  bem 
2öorte  Semolrat  oerbinbet  ftd)  in  unferer  3e^/  nid^t  immer, 

nidjt  nottjtoenbig ,  aber  auf  ©runb  rn'eler  Erfahrungen  leicht 
unb  gern  ber  Segriff  eine!  Qbealiften,  ber  bie  2öirflic^feit 

oerfennt  unb  ba»  ©efe|$  nid)t  adjtet,  ber  atfo,  itatt  bte 

gegebenen,    pofitiüen   33erb;ältniffe   mit    praftifc^em   @d)lüffel 



128 

anpfaffen  >  auf  bie  Stoolution  fpefulirt,  mit  beren  Erfolge, 

menn  [ie  einen  guftanb  pemirfte,  ber  bie  SßiHfür  feffelt,  er 

felbft  §uaHererft  unjuf  rieben  märe;  e§  tterbinbet  fidj  bamit 

ebenfo  erfahrungsgemäß  ber  begriff  eine§  centrifugalen  "£>en= 
feuS,  rceldjem  über  bem  Sagen  nadj  einem  foSmopolitifcben 

$reiljieit§ibeal  ba3  ©efü^I  be§  $aterlaub§  nnb  feiner  Gfyre  ent- 

fdjminbet,  bie  mir  magren  muffen,  and)  efye  mir  geeinigt 

finb.  3n  biefem  ©inne  mar  benn  Ublanb  nidjts  meniger, 

al§  ein  ©emofrat;  ftrenge  ©efefclidtfeit  mar  feinSöefen,  §aü 

aller  SSiHfiir,  §a§  be§  djaotifdjen  (MdjreiS,  ber  mirren 

^St)rafe  großmäuliger  ̂ olfsfdjm.eicfyler ,  23erad)tung  efyrlofer 

©elbftmegmerfung  oor  bem  2TuSlanb  mar  feiner  Statur  fo 

mefentlicb,  als  ̂ afs  unb  23erad)tung  aller  Unfreiheit,  nnb 

menn  fein  SftedjtSbegriff  in  ber  tiefften  UBurgel  gefaßt  5m* 
?RepubIi?  führte,  fo  artete  er  nidjt  ntinber  baS  gefdjtdjttidj 

begriinbete  9ted)t  unb  mar  im  gegebenen  monarcrjifdjen  Staat 

einfad)  ein  geroiffenfyafter,  magrer  (SouftitutioneHer.  ^a  mit 

feinem  ©hm  für  baS  gebiegene,  bemäfyrte  2llte  füllte  er  tief 

unb  fdjön  ba§  Gfyrroürbige  im  langt>erjär;rten  gefd)id)tlicr;en 

93anbe  smifcrjen  $tirft  unb  2>olf.  £>iefe  2ld)tung  be§  93eftet;en= 

ben  lag  gerabe  in  feinem  Kampfe  für  bie  altmürttembergifcf/e 

SSerfaffung  entfdjieben  genug  ausgebrochen ,  über  ben  mir 

nun  baS  Urteil  abfdjliejsen  fönnen.  @S  mar  eigentlich  ni($t 

bie  alte  SSerfaffung  mit  tljrem  empirifdjen  Material,  um 

meldje  er  unb  bie  2lbgecrbneten  beS  SanbeS  redjteten.  9ftan 

erfannte  im  Saufe  beS  ©treits  mef)r  unb  melm  ifyre  Mängel. 

"£)ie  richtige  $ormel  märe  gemefen:  bie  Regierung  foH  im 
^rinjip  anerkennen,  baß  fie  einen,  üou  iljr  umgeftoßenen, 

alten  9iecl)tSt>ertrag  mit  bem  $olf  erneuert,  über  bie  einzelnen 
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Söeftimmungen  beffelben  foll  unterfyanbelt  iuerben.  5) ie Regierung 

liefe  fiä)  über  ü;re  SSerfaffung  in  Unterl;anblungen  ein,  n?arum 

uidjt  in  Unterljaublnngen  über  bie  alte  §Serfaffung  auf  ©rnnb 

it;re§  ̂ rinjip»,  beä  9tcdj>t§ttertrag3  ?  |>egel  felbft  fagt,  bie 

ü£>al;t  l;abe  fo  gelegen:  entiueber  bie  !öniglid;e  SSerfaffung  mit 

nx'feiitlidjcu  SDiobificationen,  ober  bie  alte  Sanbcsüerfajfung 
mit  bemfelben  ̂ ngeftänbnife ;  er  feftf  fjttiju,  l;ier  t;abc  ba.3 

<£prüd)lüort  gegolten:  ber  ©efd;entfte  gibt  nad).  Söarunt, 

wenn  er  bod)  hie  Regierung  für  ben  ©efd;entften  Ifalt,  ruft 

er  eä  liiert  \\)x,  fonbern  ben  Stauben  311,  bei  benett  es  fid) 

noa)  um  2lnbere$  t;aubelte,  al§  um  ®efcfyeutt;eit,  nämlid)  um 

eine  ̂ f(id)t  gegen  ba»  Sanb  unb  fein  gefd;id;tlid;e^  Stecht?  — 

£iefe  trollte  id)  gegen  $eget§  Äritif  noa)  nachtragen ;  ba§  §8e= 

barren  auf  bem  Söiberftanb  unter  ber  neuen  Regierung  foll 

jebod)  aud;  fjieburd;  nid)t  gerechtfertigt  derben,  nur  cntfdmlbigt 

iuirb  e<3  burd)  bie  Abneigung  gegen  ben  genannten  Sölinifter. 

£a§  $al)T  1848  beruft  Urlaub  gunt  gröfeeren  2BirFen, 

ber  Vertreter  be§  Heilten  Ginjelftaate»  toirb  Vertreter  ber 

Station ,  ber  ü£ranm  feiner  $ngenb  t>on  einem  einzigen  unb 

grofeen  ©eutfdjlanb  fd;eint  2Sat;rt;eit  gu  werben.  S)ie  $off? 

nung  täufdjt,  bie  mächtige  53clr>egung  fdteitert  an  ber  Unmög= 

licfyteit,  eine  $orm  für  bie  @inl;eit  3U  finben;  —  spie  mancherlei 

ltrfad)eu  ju  biefem  ©Reitern  mitgeinirft  t;aben,  biefe  tt>ar  ja 

bocl)  bie  einzig  entfebeibenbe.  Xl^Ianbv  Stellung  unb  SBirFen 

auf  biefem  gröfeeren  @d)aupla£  ift  nod)  neu  im  ©ebädnmife; 

nur  auf  jluei  Momente  foH  ̂ >ier  eingegangen  luerben.  $uerft 

auf  fein  Skrfyilten  jur  grage  t»on  ber  (Eentralgctt>alt.  £afe  er 

bnrd)au3  föberatio  unb  grofebeutfd;  gefilmt  war,  biefe  folgt 

mit  foldjer  JHarbeit  an§  feiner  ©ruubanfdjauung  Dorn  Staat 
ffiifc^er,  ßntiftfe  ©än^e.    IV.  9 



130 

al»  einem  freien  SBunbe  freier  ©.lieber,  bafc  jeber  9tad)roei£ 

überflüffig  roäre.  ©o  fam  er  auf  bie  Qbee  eine£  au3  2öaf/l 

ber  'ftationalüertreter  r;eroorger;enben  periobifdjen  9teicf;§ober= 
f)aupt§.  33om  ©rbfaifetprojecte  ftiefj  it)n  nicf)t  nur  bie  S3eöor= 

gugung  be§  einzelnen  Staats,  bent  man  btefe  28ürbe  juroenben 

tnolfte,  unb  bie  23eifeitfel3ung  Cefterreidjg  ab,  ibm  Huberte  aucr; 

fyier  —  bie  SBorte  jener  am  22.  Januar  1849  gehaltenen 

$ebe  fagen  e§  beutlid)  —  ba§  2triftofratifdie  an.  Sein  ht= 
nerffcS  SJcnfen  unb  2Iuffaffen  bejeidmet  ber  2fa3ft>ru<$:  „bie 

2Burgel  nnferer  politifajen  ÜReitgeftaltung  ift  eine  bemofratifdje, 

ber  ©ipfel  aber  fct)ieJ3t  nidjt  t-on  ben  3tt)ei9en/  fonbern  au§ 

ber  2Bur;$el  empor."  35ieJ3  Fönnte  an  fid)  immer  nod)  blojj 
auf  bie  $orm  ber  SBafyt  belogen  unb  a\§>  Urlaubs  Meinung 

angenommen  werben,  bajs  fie  aUerbingl  auf  einen  dürften  faflen 

muffe,  allein  biefmtal  ging  er  roeiter,  fer;r  roeit.  (Sr  bjatte, 

geftel>t  er,  ber  ̂ raft  be»  5Jiationa(auffd;roung§  oertraut,  baft 

felbft  einem  bürgerlid;en  Scanne,  ben  bie  Sßafyl  über  dürften 

unb  ifyre  ̂ auotuadjt  fe|te,  ba§  gefammte  beutfdje  SSolf  eine 

,£au§mad;t  roürbe.  SMeft  roar  ein  Xraum,  roenn  man  iüitt: 

eine  ̂ ^antafie,  ein  ©tue!  9tomantit\  23er  fia)  feiner  ©ünbe 

beroufet  ift,  mag  einen  ©tein  bagegen  aufgeben;  9tomantif 

mar  ba£  (Srbfaiferproject  ebenfogut,  nur  Sftomantif  mit  großer 

$erftanbe3einbübung  t>erfe|i.  SGötr  fyaben  2lCfe  feinen  SRatfc 

gemußt  unb  roiffen  |e|t  noa)  feinen,  Urlaubs  Meinung  nxrr 

eine  Meinung  genau  fo  gut  unb  fo  unpraftifa)  inte  anbere 

Meinungen  aua).  2Bäf)renb  er  mit  fid)tbarer  Slnftrengung  be§ 

nid)t  flangtiollen  DrganeS  fpradj,  fagte  ad)feläudenb  ein  roeifer 

$err  »om  erbfaiferlic^en  Säger:  „iuie  ft$  ber  allesamt  ah 

quält."  $n  biefem  Sager  §at  man  fid)  noer)  gan§  anbere  abgequält 
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intb  nid)tg  311  Staube  gebraut.  —  Unb  nun  nod;  ein  SQBort 

über  UfylanbS  SBer^alten  am  ©übe.  £)en  Q3efd;IuJ3  ber  Heber- 

fteblung  nacb;  Stuttgart,  gefaxt  »oit  bem  Ütefte  ber  SReidjS* 

oerfammtung,  ber  nadj  bem  StuStritt  fo  öieler  SWitglieber  noa) 

übrig  blieb,  J>ielt  unb  erklärte  er  für  oerberblidj.  @3  mar  ein 

^erätoeiflungicentfcfylujii,  e§>  mit  ber  9tenoIution  3U  oerfuajen. 

2ftag  man  über  Sfteüolution  beuten  mie  man  miß,  e£  beburfte 

nur  geringer  politifdier  Spürfraft,  um  §u  erfennen,  ba§  ber 

^Berfua)  oergeblia)  fein  mußte,  bafj  ber  babifdie  Slufftaub,  bem 

man  Söürttemberg  gufüfyreu  mollte,  bie  3Jiefyr$eit  ber  Nation, 

gefa)meige  bie  ftefyenben  Speere,  gegen  fid)  tjatte,  bajj  er  im 

beginn  fdmn  oerloren  mar.  (Sin  £o£bru<$  in  «Stuttgart 

mußte  einigen  fyuubert  ̂ Bürgern  $)<\e>  Zehen  fofteu  otme  jebe 

§rud)t  für  SDeutfdrtanb ;  ja  il;r  33(ut  märe  nur  uoa)  weiteres 

Del  in  bas  $euer  ber  SÄeaction  gemefen.  Ü)a3  Parlament 

mar  f)in,  all  e3  ben  SßaffeuftiÜftaub  öon  2Mmö  beftätigt 

l;atte;  ber  Jag  Jenes  SBef<^tuffeS  mar  ber  £ag  feines  mora= 

lifdjen  SobeS.  @S  fyatte  ber  ̂ Regierung,  bie  e<3  an  bie  Spitze 

S)eutfd)Ianbio  [teilen  moüte,  einen  Verrat!;  ber  beutfa)en  Saa)e 

tnngefefyen,  um  fic  für  jenen  fttoed  $u  geminuen,  e3  ̂ atte 

fnebura;  fein  Sebensprinjip  getöbtet.  glitte  e»  i$n  t-ermorfen, 

fo  t;ätte  es  freilia)  bie  (Srfafyrung  gemacht,  baJ3  bie  Söogen 

ber  ̂ olf^erfjebuug  bereits  im  &ben  maren;  ba§>  33oIf  moflte 

bura)  Stufru^r  bie  Sünbe  gut  maajen,  niajt  ba§>  SBolf,  nein, 

nur  ein  Häuflein  aufgeregter  ̂ ugenb:  er  mürbe  am  18.  Sep= 

tember  1848  niebergefdilagen ;  biefer  Sieg  bes  ftefyenben  |)eere£ 

bemieS  offenbar,  bajs  aua)  ba§  Parlament  t;ätte  gefprengt 

merbeu  tonnen,  otme  baß"  bie  Nation  ba3  2ßerf  oon  üoru 
aufgenommen  blatte,  allein  bieJB  märe  boa)  ein  e^renr-olier  Stob 
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gWüefen.  — U^Ianb  folgte  [einer  miberfpredjenben  Itebergeugung 

junt  £ro|3  bem  9?efte  nacfy  «Stuttgart,  einfad)  barum,  »eil  er 

ft<$  nid^t  berechtigt  In'elt,  fein  Sianbat  wegzulegen,  efye  e§ 
factifcb  unmöglid)  getoorben ,  tion  bcmfelben  ©ebrancfy  3U  machen, 

barum,  »eil  SfaÄtrift  ba£  Seichtere,  bleiben  ba§>  (Sdnoerere 

War.  $)enn  Urlaub  ftmjste,  bajs  er  nun  in  ber  öppofition 

fein  tinb  mit  ben  Sßenigen,  bie  feine  «Stellung  feilten,  gegen 

bie  aufgeregte  9JJe!(jrl;ett  einen  ferneren  «Staub  fyahen  »erbe, 

ßio  mar  e^en  nid;t  fefyr  befyaglid)  bamafä,  bie  «Stimme  ber 

Vernunft  gegen  bie  Dteid^Sregentfd^aft ,  il;re  58oIfebelnaffuunge= 

unb  (Erebitanträge  §u  ergeben.  2118  ba§  mürttembergifd;e 

Sftinifterium  befdtfofs,  »eitere  Sifeuugen  mit  ©etoalt  gu  l;in= 

bem,  begriff  Xlfylanb  fo  gut  uüe  jeber  geregte  SDtonn  ben 

ir>trtUct)  tragijd&en  Gonflict,  worin  e£  ft($  befanb.  ©er  23e= 

megung,  morau<§  e§  felbft  hervorgegangen,  raupte  e»  mit 

©emaltmittelu  ein  @nbe  bereiten.  &§  mufjte;  ̂ ier  mar  feine 

9öap.  $on  bem  Stag  an ,  ba  ba»  ̂ Rumpfparlament  in  Stutt= 

gart  tagte,  gucfte  ber  Ringer  ber  9?eDolutionsIuft  öon  Minute 

§u  3Jiinute  an  bem  „£rafyt,"  an  bem  fte  nur  gießen  gn  bürfen 
meinte,  um  ba3  Sanb  in  SBaffen  nad)  «Stuttgart  §u  rufen 

unb  au$  ber  fc^uäbifcfyen  £)auptftabt  ben  £>erb  einer  neuen 

üftationalerfyebung  gu  machen,  ©efommen  toären  einige  3üge 

toon  SBürgertoe^ren ,  einige  Sdmffe  mären  gefallen,  ber  tyfyi-- 

tifter,  längft  auf  iien  £ob  oerftimmt  oon  rauften  ©freiem 

nnb  üatjenmuftfern ,  l;ätte  bie  ̂ au§t^)üren  gefd)Ioffen  unb  ba3 

Militär,  felbft  unterftüfct  oon  einem  guten  Steife  ber  Stutt- 

garter SBurgertoe^r,  fyatte  mit  $artätfd)en  brein  gefdraffen. 

©iejg  Sölut  burften  xmfere  9ftär§minifter  ein  für  allemal  ntd)t 

auf  i&r  ©etotffen  nehmen.    (ü>3  fehlte  nur  nod;  ba£  bekannte 



133 

berausforbernbe  2öort  <Sd;ober3  in  ber  toürtiembergifc^en 

6tänbet>erfammlung  unb  ber  @ntfd)[u§  muffte  gefaxt  fein. 

Urlaub  aber,  ber  ben [elften  ftdjerlia}  gebilligt  l)at,  ging  ben= 

nod)  im  ftuqe  mit  jum  legten  SBerfud^  einer  ©itjung;  warum? 

9Tu§  bemfelben  ©runbe,  au$  bem  er  nad)  Stuttgart  mitgegangen. 

Gr  fyaüe  fein  SJiaubat,  bie  ©i|ung  war  befajloffeu,  toie  üor= 

l)er  bie  Verlegung,  er  mujgte  aüe  ©ered)tigfeit  erfüllen.  Unb 

wirflid),  nadjbem  bie  Singe  lagen,  toie  fie  lagen,  fyaben  bie 

legten  Scanner  te§  Parlaments  beffer  getfyan,  e§  bafyin  §u 

führen,  baft  fie  conftatiren  Fonnten:  toir  Weidjen  nur  ber 

©etoalt.  Ginfad)  weglaufen  wäre  ein  unwürbigeS  Gsnbe  gc= 

wefen,  biejs  war  immer  nod)  ein  ßnbe  mit  (Jfyren,  ba<§  als 

marFirteS  punctum,  aU  männliche  6d)luf$entfd;eibung  bem 

©ebäa^tuifj  ber  9flenfd)en  fid)  eingefd>rieben  I;at;  befanben  fid) 

bie  SJtinifter  in  einem  tragifa)eu  ßonfHcte,  fo  War  bie  <Saa)= 

läge  nidjt  minber  tragifa)  für  ben  anbern  £F>ei(:  bie  WäU 

gtieber  be§  Parlaments  Fonnten,  wenn  fie  nid)t  als  ̂ -eige 
baftefyen  wollten,  fo  wenig  rüdwärts,  als  bie  SJiinifter  un= 

fdjlüffig  unb  untätig  bleiben  burften.  *    ̂ jd)  meinet  £t;eilS 

*  @3  fcebarf,  f>effe  id;,  feiner  ä?erfid;ermtg ,  bafj  id;  nid;t  aus  (Sitel* 
feit  fyier  ein  ffiort  über  mein  Serljalten  anfnüpfe,  baß  cö  fcielmefyr  nur 

gefd;iet)t,  um  umvafyren  SBefdmlbigungen  jutoorsufommen.  3d;  u^ar  ent* 

fcf/teffen ,  n>ie  Urlaub  mit  bem  3lI9?  3U  Se^en  >  miwct;!  id;  mit  iftm  in 

ber  Dp^ofttion  mar.  Sie  ©ißung  tt>av  aber  auf  eine  fpätere  ©tuube  an* 

gefagt  unb  id;  erfuhr  i>om  früheren  Slufbrnd)  ntd)tS.  S)cr  33erfammhing, 

bie  unmittelbar  barauf  im  @aftI;ofe  SNarquarbt  Statt  fanb,  f;abe  id;  bei* 

gewofmt,  fyabc  fie  ttertaffen,  meit  es  mir  gemiffeuloS  fd>ieu,  burd;  biefeö 

Sagen  in  ber  9?af)e  ber  ringö  in  ben  ©tragen  larmenben,  mitb  aufgeregten, 

ßom  9Kilitär  bebret;teu  Sftenge  böÜig  nn£lefc§  ©tutr-ergicßen  fyerbeijnfüljren, 

bin  aber  nneber  eingetreten,  weit  id;  bebadtte,  baß  aud;  unfern  ̂ pcrfcuen 

©efal;r  breite  unb  bafier  Segbleibeu  als  ̂ eigtyett  erfd;cinen  fonnte. 
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geftefye,  bafc  iä),  ioeim  ify  mid)  in  stoet  ̂ erfonen  tyätte  trennen 

fönnen ,  toenn  id>  im  guge  gegangen  unb  gugleicf;  SRinifter  ge= 

toefen  iuäre,  gegen  nii<$  felbft,  all  im  $uge  33efiubli<$en,  ̂ o& 

Militär  aufgeboten  fyätte,  fo  getoifj,  aU  iä)  mit  ben  piemon- 
tefifcfyen  Gruppen  gegen  ©aribalbi  gesoffen  fyaben  mürbe ,  aU 

er,  ber  ebelfte  aller  blinben  ̂ Demofraten,  für  bie  gnte  <&a<§e 

Italiens  §u  einer  $eit  loi§fct)lug,  tuo  ein  $inb  begreifen 

fonnte,  bajg  nid)t£  ging  unb  bajs  er  im  sollen  $uge  föar/ 

bem  ebeln  Befreier  $talien£  ©elegenbeit  Du  geben,  bajs  er 

auf  3  5fteue  al3  Steuer  ber  @efellfd)aft  auftrete.  3)aJB  e3  bann 

bei  ber  (Sprengung  ettoag  gröber  juging,  all  bie  Minifter 

wollten,  biejs  gehört  eben  §u  bem  Unberechenbaren,  tt>a3  nie 

aulbleibt,  toenn  bie  ©eiualt  einfc^reitet.  %)a§>  ̂ rotofoll  ber 

SSerfammlung  im  ©aftfyofe  SJiarquarbt  enthält  bie  2lu§fage 

mehrerer  Slbgeorbneter,  ba§  fte  au3  ben  9tol;en  ber  Sieiterei, 

bie  oon  ber  ©eitenftrafce  einfcfyuenfte,  ben  9fttf:  fyaut  ein! 

oernommen  fyaben.  Sommanbirt  ioar  nur,  im  (Schritt  oorju= 

rücfen;  möglich,  bafj  einige  Leiter  in  ifyrer  Aufregung  (benn 

ba3  Militär  loar  burdj  bie  SSüfylereien  unb  jahrelangen  33er= 

Innungen  erbost)  bie  Söorte  riefen  unb  bie  ©äbel  fcfyloenften, 

einge^auen  fyat  feiner,  roeil  fetner  burfte.  $n  bunfler  (Sr= 

innerung  ift  mir,  bafc  folgenbe  2leujserung  einel  bamall  be- 
heiligten  Offiziers  erjagt  ttntrbe,  ber  nicfyt  mefyr  unter  ben 

Sebenben  ift:  er  l>abe  eben  einbauen  wollen,  ba  fyabe  er  unter 

feiner  klinge  ein  faljleä  £>aupt  mit  toei^en  Socfen  gefel;en  unb 

bie  9Baffe  §urücf gehalten ;  biejg  fei  H^lanbS  «£>aupt  geloefen. 

SSenn  ber  Offijier  fo  etroa§  gefagt  f>at,  fo  fann  e§>  nur  ge= 

^eijgen  fyaben:  er  fyätte  eben  Suft  jum  @inl;auen  gehabt  u.  f.  tt>. 

33eim  ©infdjioenfen  gab  e§>  natürlia;  einige  $üffe,   Urlaub 
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tourbe  gut  Seite  geflogen  unb  ber  iput  fiel  ilmt  oom  Äopfe, 

biefe  wirb  fidjerlid)  2lde<§  fein. 

©er  ̂ ratij  ber  SSürgertugenb  blieb  urtangetaftet  auf  biefem 

Raupte,  £ie  3^edn)ibrigfeit  beffen,  \va$  befd)Ioffen  tourbe, 

mijsbilligenb,  blieb  er  bod)  bem  Jftufe  ber  Nation  treu  uub 

feft  bis  311m  legten  2lugenblid.  S)ie  ©eftalt  beS  treuen 

Kämpfers  für  baS  9iea;t  beS  Bürgers  unb  ber  Nation  ftefyt 

ungebrochen  mit  aufrechtem  ̂ acfen  oor  ber  Erinnerung  aller 

fünftigen  ©efd)Ied)ter.  'Sind)  bie  ̂ -lutfyen  be*  StüdfcfyrittS ,  ber 
nun  ̂ ereinbrad; ,  fyaben  üDhitfy,  Hoffnung,  ̂ eiterfeit  beS  50can= 

ueS,  ber  fidj  nun  ioieber  in  bie  Stille  feiner  Stubien  5urüd= 

50g,  ntd)t  erfcfyüttern  f'önnen. 
S)te  leiste,  fa^oere  Stäufdmng  braute  ifym  ber  Sommer 

1859.  Er  glühte  roie  irgenb  Einer  bon  uns  für  rafa)eS 

^anbcln  ber  beutfdjen  Nation,  beim  er  ernannte  fo  beutlid) 

mie  $eber  öon  un§,  bafj  bie  $rage  nid;t  fei:  öfterreicfjifcfyeS 

Softem  ober  italienifdje  'gretljeit,  fouberu:  53ebroImng  be§ 
abermals  erniebrigten  ©eulfd)IanbS  burd)  baS  europäifcfye 

Uebergemiajt  eine»  fiegreic^en  §ranfreid)S  ober  Erftarfen  in 

einem  Kampfe,  ber  un§  fpäter  nod)  uneiniger  treffen  mufc. 

Verjtoeifelt  ift  er  bennod;  nia)t,  ai§>  aud)  biefe  Sd)idfal3ftunbe 

unbenutzt  oerrann. 

Unb  ber  ftarfe,  fefte,  ungebeugte,  in  feinem  ganzen 

Skfen  ftreng  gemeffeue  9)ianu  mar  fo  gelinbe,  fo  gart,  fo 

befd;etben,  tootylttyätig  im  Verborgnen!  £>a§  Strenge  unb 

ba§  2TitIbe  fo  fd;ön  gemifd)t!  $a,  eS  mar  ein  ganger  Wlann 

uub  ein  ganger  3ftenf$ ,  e§  ioar  Einer  oon  benen ,  bei  meieren 

eS  richtig  beftellt  ift  unter  bem  23rufttudj>.  ES  gibt  niajt  eben 

oiele  fold;e  gange  3)ienfd;en;    im  S)unM  ber  SRamenlofigfeit 
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efjer;  eS  i\t  nidjt  fo  feiner,  ein  gerabeS,  tuorjtgemeffeneS  Seben 

Durchführen,  menn  man  nicfyt  heraustritt,  ©r  ift  aber  l;erau£; 

getreten  auf  ben  J?ampf:plat$  bcr  ̂ oütif  unb,  offner  nod)  oor 

bem  Singe  ber  3Sölfer,  in  bie  platte  ber  ̂ oefie. 

@£  ift  f)d;e  geit,  ̂ aB  tofr  3U  Urlaub  bem  SDidjter 

übergeben.  2113  toir  uns  §u  Urlaub  beut  SßolitiEer  ioanbteu, 

nahmen  ttrir  ben  llebergang  burcfy  ben  Sa§,  baf?  überall,  too 

man  in  feinem  ©eift  eine  £üde  fül;le,  bon  anberer  Seite  f)er 

atsbalb  eine  gefuube  Äraft  ergänjenb,  entfdmbigeub  in  bie  Sinie 

trete.  SBir  Ratten  im  ibealen  ©ebiet  eine  geuriffe  ©djärfe  ber 

Verneinung  oermijst,  inir  fanben  fie  jur  ooKen  ©enüge  im 

realen.  SRatiirltdr)  bürfen  roir  nun  unfern  Sa|3  uia)t  in  ah 

ftracter  2ßeife  fo  anioenben,  bafc  wir  in  Urlaub  bem  2)id)ter 

einen  (Erfatj  fuajten  für  hie  Gräfte,  bie  nur  in  bem  9Jienfd)eu 

unb  niieberum  etma  im  politifajen  Kämpfer  unzulänglich  ent= 

nudelt  gefunben,  ober  umgefe^rt.  Urlaub  ift  ®ia)ter  oor 

Slllem,  als  2)ia)ter  ber  Siebling  ber  Nation,  als  £)id)ter  un= 

fterblid).  Sein  meufd)Iia)e3  unb  pral'tifdjeS  Sßefeu  unb  geben 
liegt  nid)t  eüua  in  einem  Sd;ubfaa)  neben  feinem  S)id)terleben, 

fo  bafj  nur  uns  §u  befiuuen  l;ätten,  roaS  aus  bem  einen 

etwa  l;inübergelegt  in  baS  anbere  eine  leere  Stelle  auffüllen 

tonnte:  bie  ̂ oefie  ift  bie  Ginnte  feines  ©afeiuS  unb  alles 

2lnbere,  feinet  felbftftänbigeu  ̂ ertl;3  uubefa;abet,  bie  SSurgel 

2)a3  etloa  faun  man  fagen,  bajs  man  bei  polttifajen  $been, 

loie  bie  eines  bürgerlichen  2öal;l= Regenten  für  £>eutfa)lanb, 

bem  romantifa)en  ̂ 3oIitifer  ben  S)ia)ter  %n  gute  fc£)reiben  muffe. 

$nnerr;alb  ber  ̂ ßoefie  felbft  roerbeu  roir  uns,  loo  toiv  einen 

Mangel  finben,  oor  2tllem  barnad)  unijmfefyen  fyaben,  ob  nid)t 

eine  anbere,  ebenfalls  poetifdje  $raft  uns  entfa;äbigt,  bann 
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aber .  allerbingS  and;  uaa)  bem  @l;arafter,  beim  raelcbe  $per-- 

fönlidjfeit  ba  I)iuburd)blid't,  mo  ber  poetifd^e  SßuIS  matter 
fd)fägt,  ba§  ift  Bei  aller  ©td)tung  eine  roidjitige  §rage. 

Urlaubs  ̂ oefie  rufyt  auf  einer  ©ruublage  gefunber,  Berber 

"Jiüdjternfyeit.  Triebt  erft  in  ber  gemeffehen  $larl;eit  ber  %oxm 
ift  biefe  gu  fiteren,  man  füfylt  fie  in  bem  fpegiftfdfjen  £>uft,  in 

ber  befonberen  93lume  bura),  bie  in  jeber  ächten  Sncfytung  ba§ 

©efyeimnijs  ber  ̂ erföulicfyfeit  Ijerauäfüljlen  Iä§t  rcie  in  jebem 

deuten  SBetne  ben  ©rbboben,  in  bem  er  geii>act)fen.  @<§  ift  ein 

©erud)  mie  ber  be§  bampfenben  frifcfigepflügten  guten  2lder<o 

in  ber  äftorgenfonne.  9)ian  mag  t>om  23itbe  be3  Stderä  aud) 

auf  ba<§  S3ilb  be3  S3robe§  femmen  unb  fagen,  man  fdnnede 

etroa*  fyerauS  roie  fernfyafteä  Stoggenbrob.  £amit  foll  unferem 

2)id)ter  ein  fefyr  t)ot)e§  5ßräbicat  gegeben  fein,  ©er  ©egenfaft 

be§  9ioggenbrob3  iuäre  f)ier  33is?quit.  <£§  ift  fo  gemeint,  mie 

©oetI;e  el  meint,  trenn  er  Will,  bafc  ber  2Jienfd;  —  e»  gilt 

toafyrlid)  ebenfo  bem  2)ict)ter  —  mit  feften,  marügeu  Anoden 

auf  ber  mofylgegrünbeten  banernben  @rbe  .ftelje,  auf  bafj  nia)t 

Wolfen  unb  Sötnbe  mit  ifym  fpieleu,  menn  nirgenb3  mefyr 

baften  bie  unficliern  <2ol;len.  9md>ternl)eit,  fc^öne  füfyle  Äfar* 

l;eit,  gefunber  Sinn  ber  2Bir!Iic^f eit ,  aber  auef)  S3rat»I;ett, 

£reue,  urfprünglidje,  ber  9iatur  non  Jqcivl$  au3  eigene  'oolU- 
mäßige  @infacf)f)eit  ift  e§,  mag  in  biefer  fpectftfdien  SBitteruug 

von  U^Ianbl  ̂ oefie  un3  entgegenkommt.  ®tejs  §at  il;n  ge= 

fcl)üi$t,  bafs  er  nidjt  ben  übrigen  ̂ omantifern  gleich  mürbe, 

als  er  in  feiner  Qugenb  ifyr  panier  entfaltet  fal;  unb  ifmt 

l;ulbigte,  gefdiü^t,  baf3  er  nid)t  Mabonna  für  Sßeiutraube, 

^E)antafireu  für  pi;antafie,  nid;t  ba3  ©eifterl;afte  für  ten 

©eift,  nia)t  bie  Ironie,  bie  tyr  ̂ euermerf  auf  bem  ÜJBaffer 
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Perfuallen  läfet  unb  läcfyelnb  ruft:  fel)t  miä)  großen  $euer= 

roerfer!  für  Junior  nafym  utib  gab.  S)ie  ©efafyr  ift  ba  ge= 

roefen:  ein  ̂ eugnifc  ift  mir  ba3  Fragment  gortunat,  ba<§  t<$ 

iiic^t  loben  famt,  rote  Rubere.  S$  glaube,  Urlaub  ̂ abe  bie 

©id^tuug  liegen  faffen  im  richtigen  ©efü^I,  bah  fie  feiner  nidjt 

roürbig  fei;  idj>  glaube,  bafc  ber  ©eift  i^n  roarnte,  auf  bem 

3öege  STtecfS  fortzugeben.  £)iefe<§  Fragment  ift  eine  $erle,  roenn 

man  bte  .ßunftform  Pom  ©ehalte  trennt,  eine  fe^r  bebenflief/e 

ßrfdjeinung,  roenn  man  fie,  roie  biflia,  nid)t  trennt,  ©iß 

2Moftifd;e  Lanier  be3  «Springend  ift  an  ftd)  üppig,  fifclidj, 

©eflunfer  unb  ©effaefer;  bie  ftete  Unruhe  fpriebt  aber  gugleid) 

au3,  bajs  nichts  ernft  genommen  roerbe.  Siels  §äüe  feine 

guten  2öege,  toenn  nid)t  Iäd)elnb  Innroeggefprungen  mürbe 

über  «Solches ,  roa£  ©ruft  forbert.  3ftoberto'§  Stob  roiH  ÜDtitleib, 
ber  groei  Söitroen  rafd)e§  3u9re^en  m&)  jungen  Männern  aU 

Spafs  3U  befyanbeln  ftänbe  einem  ßrebitton  unbäBielanb,  ftanb 

aber  nid;t  einem  tlt).fanb  an.  £)ie  gange  Lanier  ber  Ironie 

be<§  @pifd)en  im  @pifd)en  mag  am  $Ia§e  fein  bei  flehten,  f>ei= 

teren,  noPeI(ent)aften©toffen,  roie  ̂ .^epfe'ä  anmutiger  „33raut 

pon  Gppern,"  bei  jebem  $erfud)e,  )k  gu  einem  SÖMtbilb  au<§= 

gubelnten,  erfdjeint  fie  aL§  Mtifd)=romantid;e  Serblafung  bes 

2eben£ger;alt£.  2Boi)l  roar  es  nid)t  Urlaubs  innerer  ©eifte^ 

ßompaJB  allein,  ber  ilm  Pont  2lbroeg  rafd)  äurüdfülnte '  unb 
jum  ̂ aupt  einer  streiten,  gefunben  ©ruppe  in  ber  romantt= 

fd)en  Scfyule  erfyob:  um  trug  ttnb  führte  aud)  bie  gute,  richtig 

gemifcf;te  Suft  feinet  Sanbeä;  ber  (Schabe  trägt  bie  tritt! 

gegen  fdjiöngeiftige  SügengauMei  im  natürlichen  -fterü,  gegen 
©c^aumtorten  be3  roirren  £raumfpiet3  int  2ftagen  Pon  $au§> 

au%  mit  fid).    ̂ ufttnuä  ferner,  WlöviU  roaren  nod;  ftärfer 
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gepadt  Dorn  3Jlagnett3mu8  ber  monbbeglanjten  ßaubentac^f, 

üom  3ftoI)nfcl)nnnbet  ber  „^eiligen  9?ad>t";  aber  ber  gläubige 
9ttagnetifeur  fd^tuebte  boa)  gleichzeitig  mit  gefimbem  ̂ »urnor 

über  bem  betäubcnben  (Elemente,  ba§  rein  3?ienfcr)Iic^e,  greie, 

$eHe,  braa)  immer  toieber  burcfj  unb  Mörife  fpielt  toofyl 

gern  mit  ©eiftern  unb  SSunbern  be§  MäfyrdiienS,  aber  feine 

beften  Sieber,  bie  ganje  ©ebirge  ber  mobernen  Sorif  nieber^ 

roerfen,  finb  rein  empfunbene  Momente  ber  5ebew§toafyr= 

fyeit ;  Äarl  SWaüer  blieb  in  feiner  befcb>ibenen  (Sphäre 

faufter  ©efül)l3accorbe  ganj  frei.  5ftod)  eine  anbere,  ftärfere 

(Strömung  trat  tyttiju:  e§>  ft>ar  bte  £uft  ber  geit,  bie  23erg; 

luft  ber  23efreiung3tnege,  bie  Urlaub  oben  fyielt.  5)ie  9Iorb= 

beutfdjen  3K.  SIrnbt,  Mar  öon  Sajenfenborf,  gBity.  Füller 

finb  burct?  biefen  belebenben,  reinigenben  Sturm  ber  $eit  ans 

bem  Greife  ber  franfen  9tomantif  an  llf)lanb<§  ©eite  gehoben ; 

^ofepfy  öon  ©icfyenborff  ift  öon  if>m  angefaßt,  fd;roanft  aber 

§lt)if($en  ©emütfySfreitjeit  unb  unfrei  fatfyolifd)  gebunbenem 

(Sinn.  2)ie  gange  ©ruppe  fonbert  fid)  ferner  aud;  baburcb 

öon  ibjer  Umgebung  ab,  ba§  ̂ ie  mit  oollen  31'igen  au§>  Der 

regten  Queue,  ber  ©oetfye'fcfyen  Sprit,  reine  9M;rung  fdjbpft. 
33ei  Urlaub  ift  biefj  Moment  öon  be[ouberer  2öid)tigfeit;  bajs 

e§  nid)t  5Rad)af)mung ,  ba§  eä  freie  Eingabe  ift,  bebarf  feinet 

Sßorteä.  ©nblid)  mar  e»  audj  bie  2Bif[enfd;aft ,  tueld)e  itm 

oben  fyielt:  bie  Sßelt  be§  Mittelalter?,  obioobj  bie  $orfdmng 

in  ifyren  ̂ unbgruben  tym  großenteils  ben  poetifa)en  Apparat 

gab,  trurbe  ib^m  eben  burd)  bie  ̂ orfdmng  §u  fet)r  ©egenftanb, 

um  itm  unfrei  §u  bannen. 

SDocb   e§  ift  tt>al;r,   mag  öon  einer  ©runblage  gefunber 

sJh'id)ternt)eit  gefagt  ift,    foll  and)  einen  Mangel  au<?brüden. 
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9lfle»  $at  ja  gwei  (Seiten  unb  es  ift  finbifd;,  fdjlec§t|>in  511 

loben  ober  §u  tabeln.  3ftan  l;at  bei  Ut)[anbj§  ̂ oefie  ein  ©e= 

fü&l  wie  t>on  einem  fprb'ben  SJietaUforn ,  ba£  fdjwer  in'3 
klingen  gebracht  wirb.  3$  raufe  ben  2(u«brud  „ungefdmttelt, 

ungelodert"  wieber  aufnehmen.  Qt$  ift  eine  fdjwere  ©lotfe, 

bie'  uicfyt  leidet  anklagt;  ift  fie  aber  erft  im  <Ed)wung,  fo 

ertönt  mnber,  notier  ©lodenf'lang.  Urlaub  l;at  nid)t§  S3Ii|en= 

bei,  er  beleuchtet  ftet,  rnt)ig.  £>enr't  man  an  färben,  fo 
fiitjrt  er  wenig  fRot£> ,  meift  Blau;  an  eine  OueHe,  fo  füt;rt 

er  wenig  ©alg  fpecififd)er  9Lftifd)ung,  ift  reinem,  frt;ftant;eflc3 

23affer.  Serftetjt  man  unter  geiftreid)  eiwa<o  SpringenbeiS,  fo 

wirb  man  it)n  lieber  geifrooH  nennen.  £>od)  nid)t,  aU  ob  er, 

wenn  fein  SRetall  im  ©d)Wingen  unb  klingen  ift,  immer  im 

f cutteren  ©rufte  ftd?  bewegte;  nein,  er  tot  aua?  grcyiög,  fdt)alf= 

Ijaft,  leid)t,  fc^roeBenb  fein,  —  man  benfe  nur,  um  i?om  ftärfer 

tf)umoriftifcf)en  fyier  nod)  nidjt  §u  reben,  unter  reiben  anbern 

Beifpielen  au  ba§  fjotbe  ©ebid)t:  Berlin  ber  3BiIbe!  %fy  er= 

innere  mid)  be§£age<§  wol;I  nod),  aU  er  bie  föftltdje  Speife  frifa) 

aus  bem  Ofen  in  ben  ,£ßrfaal  braute  unb  un§  nortrug !  Qit 

ben  Stunben,  wo  ber  5pul§  feinet  Talents  t>oü  unb  gang  fd)Iug, 

l;at  er  3SoHeubete§,  2lbfohtte3  gefd;affeu.  @§  ift  ungerecht,  wenn 

man  in  feiner  Beurteilung  Pont  eng  ©emütfylictjen  auggeljt; 

ba$  mag  man  nad)fd)iden,  nadjbem  man  gefagt  I;at:  Urlaubs 

gelungenfte  5Dia)tungen  fielen  im  ÜDiittelpunfte  be3  ©ctjönen, 

finb  ewig,  Werben  auf  9Jienfd;enIippen  mit  Gntjüden  treten, 

fo  lange  aJknfdjenljerjen  fdtfagen.  gd)  greife  red)t  mit  2lbfid)t 

eine  ganj  f leine  ̂ >er(e  l;eran§,  nur  eine  ©tropfe:  „0  brid)  nidjt 

Steg,  bu  jitterft  fet;r"   -;  fo  lang  t§  auf  ber  2Belt 
nod)  eine  bange  Erwartung  ber  Siebe  gibt,  fo  lang  nod)  ein 
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Siebenber  mit  ffopfenbem  Sßull  in  bie  2lrme  ber  ©eliebtcn 

eilt,  er  mirb  im  Innern  fpredjen:  ber  fyat'Z  geipuft,  ber 

l;at'jo  gefagt,  ber  Jjat  mir'3  öot  ber  3uuge  weggenommen. 
SCUerbingS  nta)t  immer  fdjlägt  bie  2lber  boH  unb  unge= 

fyemmt,  nid;t  immer  fpringt  au§  bem  Stoff,  beu  Urlaub  an- 
greift,  ber  roeittnn  leua)tenbe  ©etftesfunfe.  S)a  unb  bort 

begegnet  un3  ©emürjlofere^,  Matteres,  attju  ©infames.  £>ier 

aber  ift  e3,  tno  unfer  Sa£  üon  beu  ergänjenben,  in  bie  Sude 

tretenben  Gräften  un«§  luieber  §u  gute  fommt.  £a3  ©enic  ift 

in  gar  mannen  ©röfeeu  unb  SRifdmngen  ber  ®ahe  unter  bie 

Sftenfdjen  t>ertf)eilt.  ©S  gibt  ein  lückenhaftes  ©enie,  einen 

unterbrodmen  $ul§;  ba  fragt  fid)  bann,  tt>a£  511m  ̂ orfdjein 

fommt,  Xüq  ber  £)id)ter  feinen  ober  nur  füllen  Sefud*  be£ 
©eniuS  empfangen  f)at  unb  boa)  bietet.  9?id;t3  2lubere£ 

uatürlid),  als  feine  anberioeitige  menfa)Iid)e  91atur.  2öo 

<Sct)ilIer  nid)t  gan$  £)id;ter  ift,  ba  ift  er  immer  nod)  ber 

grofje,  feurige  9il;etor,  ber  ̂ erolb  uniferfaler  ©ebanfen ;  too 

Aoeine  e3  nia)t  ift,  ba  ift  er  ba§  gemeine,  blafirte  Subjef't, 
ba  füfylt  fiel)  bie  retjenbe  5ftad)läffigfeit  feiner  gorm  aU  auf= 

bringlicfye  Sieberlid)feit,  h)0  aber  Urlaub  ntdjt  mit  üolTcr 

©unft  ber  2Jiinerr>a  bietet,  ba  ift  immer  nod)  ber  madere 

üJcann,  ber  ferngefunbe  SRenfa)  auf  feinem  5pta§  unb  ba 

erfreut  unb  befriebigt  unS  immer  nod)  bie  öottenbete  ̂ orm: 

eine  Seite,  bie  im  Weiteren  anSbrüdlid-er  gu  befpreajen  ift. 

„Äein  Talent,  bod)  ein  @l;arafter"  beifjt  e§>  im  2ltta  £roH; 

t>on  feilte  gilt:  ein  latent,  bod)  fein  ß^arafter;  e§  ift  über- 

bot nid)t  fo  übel,  u>enn  (Sinei*  ein  Talent  unb  ein  (Sbarafter 
ift,  bemt  ba  fyat  er,  mo  ba£  Talent  ilm  öerläfst,  nod)  etvotö 

3fted)te3  in  ber  Sleferüe. 
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Urlaub  ftar  fid)  beffen  bemufct,  ba§  er  ftc£>  nidit  tjdiiftger 

gang  mofylgelaunter  93efud^e  bei*  üftufe  erfreue;  ba§  eine  unb 
anberetnal  |at  er  ficfy  nun  mol;l  getäufcfyt,  tjat  nicfyt  genau 

in  iEjre  $uge  gefefyen,  ob  fie  gang  frei  unb  fyeU  feien;  aber 

im  ©angen  unb  2öef  entließen  fyat  er  fiefy  gum  firengen  ©efej3e 

gentaa)t,  nid)t  ofme  Stimmung  gu  bia)ten,  unb  fyat  aufge= 

fyört,  als  er  füllte,  bafs  bte  h;rtfa)e  2Jtufe  eine  ̂ reunbin  ber 

3ugeub  fei.  ̂ icfyter,  bte  gmifdjen  ̂ efferion  unb  5ßt)antafie 

geseilt  finb,  merben  t>iel fruchtbarer  fein,  toiellänger  btdjten, 

ooüenbs  menn  ungemeine  ̂ ertigfeit  in  ber  $orm  bagu  Fommt, 

tüie  bei  hindert.  Gin  ferner  ©ebanFe  ift,  nur  einen  glucf= 

lidjen  $opf  üoraulgefe|t,  leid;ter  gur  £anb,  als  ein  ©angeS, 

bag  nid;t  burd)  bloße  ©ebanfenbegiefyung,  fonbem  an  fid)  unb 

felbftftänbig  fdjön  ift.  £>a<3  Seben  bringt  unenblidjen,  immer 

neuen  Stoff,  mit  ilmt  immer  neuen  Steig  geiftretd)er  unb 

U)it$iger  Beleuchtung ,  feiner  ©ebanFenfpi|en ;  ein  £)i$ter,  ber 

ton  ber  Betrachtung  ausgebt,  ift  immer  oerforgt,  oerfefyen, 

mirb  in  immer  neuen  ̂ Beübungen  ba3  poetifd;e  Banb  um  bie 

reiche  @rfc^eiuung§me(t  fd)Ihigen.  2tud)  Ul;Ianb  tjat  eine  e*pi= 

grammatifaje  unb  —  ba£  SBort  im  alten  Sinne  genommen, 

mo  e<§  überhaupt  bie  ?poefie  be3  betrad)tenben  9tüdblid3  be= 

beutet  —  elegifdje  2Iber;  fie-  ift  aber  nid)t  genäfyrt  toon  Vßfy-- 

lofopfyie  ober  pI;i!ofopr;tfd-er  Steigung,  u\'§>  üffieite  gu  blideu 

unb  aujcgefprocfyener  SJcajgen  ba3  Mgemeine  an'§>  ©ingelne  gu 
fuüpfen;  fo  finben  mir,  mo  er  auf  gebanfen^afte  Beleuchtung 

gielt,  nidjt  bie  toeit  fpannenben  $been  ©d*ißer3,  aber  er  bleibt 
näfyer  am  ©egenftanb,  alfo  fpectfifd;  poetifajer.  SDaS  Äbftücfyfte 

üielteicfyt  unter  bem  @pigrammatifa;en  ift:  „Berfpä'tete3  §od)= 

geitlieb."    ,£ier  fpringt   ber  ©ebanFe  mit   ber  9tafa)t;eit  be3 
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ächten  ©m'grammS  heraus;  in  großartige  Slnfdiauung,  in 
milbe,  tiefe  (Smpfinbung  öerfenft  er  ftd;  in  ben  brei  flehten 

sJJieifterftücfen:  %eM  platte,  2Iuf  ben£ob  etrte^  £aiibgetftli<$en, 

©d)id'fal.  Plegien  aber  beft|t  bie  beutfcfye  Stteratur  feine 
fdjöneren,  al§:  S)ie  Kapelle  unb  2Iuf  ber  tteberfatjrt.  2öo 

er  fümbolifd)  bietet,  fitylt  Uljlanb  S3üb  unb  ©inu  fo  innig 

gufammen,  baß  jeber  groft  be§  bloß  äußerlicJien  lufeinanber= 

Hebend  fern  bleibt;  poetifc^er  oieUcid)t  nirgenbsc,  al<o  in  ber 

„3Mnfterfage;"  frei  unb  Ieid)t  fteigt  bie  erhabene  $bee  ans 

ber  gegebenen  Slnfdjauung  in  ber  „Ulme  §u  ."pirfau;"  bie 

Allegorie  in  ber  „Verlornen  $ird)e"  fturb  lebenbtger  Sraum; 

$)ornrb3d)en  ioirb  parobirt  im  „Sftäfyrdjen,"  aber  toie  fd;la= 

genb,  mie  übergeugenb  ift  biefe  23erft>anblung  311m  ©innbilbe 

ber  beutfdjen  ̂ oefie!  Sie  „23ilbfäule  be3  Sacdmio"  ift  lefyrenb 

unb  boa)  ganj  objectioe  @rjäf)lung.  —  Ufylanb  ift  Styrifer 
bura)  unb  burd).  2(IIe§  gel;t  00m  Slnftoß  einer  beftimmten 

&ebewofituation  ober  be3  gegebenen  ©inbrudio  au3,  melden 

ein  Stoff  au$  ben  burd;forfd)ten  Duellen  ber  «Sage  unb  ©e^ 

fdjicfyte  itmi  bringt,  ©er  $ufatl  ift  Wx  Da^  ©e)"ef$  unb  genau 
biefe  ift  ba£  9tcd)te;  bie  innere  @inl?eit  im  Zufälligen  ift  ja 

ber  3)td)ter  felbft.  Urlaub  fe£t  fid)  nie  t;tn  mit  bem  ̂ ßorfag, 

ein  @ebid)t  ju  machen,  er  fiefyt  ju,  bis  ein  ©toff  fommt,  ber 

irm  mit  bem  $auberftabe  bct  ©timmuug  trifft.  £>er  @m= 

pfinbungspftanb  beS  3)loment!§  unb  in  biefem  einzelnen 

(Smpfinbung^uftaub  ba§  menfcfylid)  SBa^re,  SlUgemeine,  ewig 

©üttige:  bieß  bringt  er  un§  unb  bat)in  ergebt  er  un<§.  £>a£ 

(Smpfunbene  ift,  loie  in  aller  $oefte,  unmittelbar  eigene  ,£>er= 

3eu*erfat)rung  ober  e3  ift  frember  ̂ uftanb,  iu  ben  fi$  ber 

2)id)ter  felbft  erft  üerfe^t.     5ftatürlid)  muß  bieß  $rembe  fid) 
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als .  SBerroanbteS ,  menfd)lid)  9iübrenbeS  fo  barbieten,  bafc  er 

unqefud)t  baS  eigene  ©efül;l  hineinlegen  Fann;  eS  ift  boa; 

and;  fyier  ber  Sinter  felbft,  nnr  in  einer  Säftaälfe.  2lber  bie 

9)laSFe  faß  nid;t  fabenfd&einig  [ein,  fie  mufj  überzeugen,  fie 

muft  23at;rfyeit  l;aben.  fyä^igfeit,  ft<$  nnb  uns  in  2lnbercS  §u 

Dcrfefcen,  taeß  nid;t  unmittelbar  ber  ©tdjter  felbft  ift  nnb 

nidjt  toir  felbft  finb,  ift  nod;  mel;r  ein  ÜDierFmal  beS  ̂ oe.ten, 

all  ̂ älngfeit,  feine  unmittelbar  eigenen  Gmpfinbungen  in  unS 

überzutragen.  £a  gilt  eS  ja  nia;t  nur  Stimmung,  fonbern 

aua)  geidmung,  ̂ arfteüung,  ©eftaltung  nnb  äße  Sunft,  bie 

üDhtfü  ausgenommen,  fott  ja  uuferem  äufjern  ober  innern 

9Iuge  ©eftalteu  511  fe^en  geben.  UI;lanb  ift  mit  bem  fa)auen- 
ben  £)id)terauge ,  ber  feften  3eidmerl;anb  in  ben  ©renken  beS 

£t;rif$en  nid)t  minber  gefegnet,  als  mit  bem  ©efül)l  beS 

3uftanbS,  ber  fä^igfeit  ber  poetifc^en  SBerfefcung  in  frembe 

@£iften§en  nnb  ü;re  Stimmung ,  nnb  bn'emit.  ift  er  als  ®td)ter 
bocumentirt.  3n  ebnerem,  letzterem  g-lujs  unb  £aufd)  rinnt 

natürlich  baS  eigene  Gmpfinben.  in  bie  Statur,  über,  als  in 

bie  gefd;Ioffene  menfd;Iid)e  S)afeinSform.  GS  ift  aber  bem 

Itirifcben  ©ia)ter  eigen,  bafe  er  fia)  oorjüglid)  in  ber  tiefen, 

bunMn,  innigen  Spmbolif:  betoegt,  moburef;  mir  in  ber  Sanb^ 

fdjaft,  in  &id)t  nnb  Snft  unfere  eigenen  Stimmungen  mieber= 

finben,  uns  mit  ityrem  Sebeu  in  ßinS  füllen,  ©leid;  baS 

erfte  ©ebid)t  ber  Sammlung,  „TeS  £>id;terS  2lbenbgang,"  zeigt 
uns  ben  Singeioeibten,  ber  2Bunbergebilbe  fd;aut  im  ©lange 

ber  finfenben  Sonne;  Urlaub  ift,  toenn  je  ein  3)id;ter  eS 

mar,  ber  Ruberer,  bem  bie  Statur  erflingt  unb  geiftig  ©e= 

l;cimniB  oerrätfy,  2Bunberfa;ä£e  unfagbarer  Stynung  aufbedt; 

er  l;at  uns  grüfyling,  Sommer,  |>erbft  unb  53tnter,   33erg 
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imb  S$al>  3öalb  imb  SSiefc,  %lu$  mib  SSolfe,  Sonne  nnb 

3ftonb  mit  fyimmlifdjem  Sidjt  übergoffen.  fragen  mir  aber 

i\a&)  ben  groben  ber  ftärfereu  gaubermacfyt,  beteiligen,  mo= 

mit  ber  Sinter  ftd)  nnb  uns  in  ©eftalt  nnb  DJioment  fremben 

9)ienfa)enlebeuS  berfe^t,  nnb  beseitigten  mir  5«näd;ft  ben  aflU 

gemeinen  Gfyarafter,  £>aud)  ber  guftänbe,  baS  Clement,  bie 

2ltmof:pr;äre  bureb;  ben  SluSbrud:  £on,  fo  tuhb  uns  jeber 

Unbefangene  jugeben:  ber  einfache  Urlaub  ift  feineSmegS  arm 

an  Gölten;  nia)t  nur  m  ber  eifernen  Stittertoelt  beS  Sorbens 

ift  er  §u  §aufe,  fonbent  and;  im  Drangenbuft  Spaniens  nnb 

Sübfranrreid;S.  2)er  23auer,  ber  Bürger  ift  il;m  bertraut  mie 

ber  SBorneljme  unb  ber  £ürft,  ja  bertrauter  natürlid).  ©r  ift 

liiert  fo  engfyerjig,  nidjt  and)  einmal  mit  bem  £'eid)tfinuigen, 
bem  liebenSmürbigen  Sumpen  baS  üleib  ju  taufajen ;  mit  bem 

£t;öria)ten,  bem  $l;ilifter,  bem  Uugefd)idten,  bem  tganä  VLw- 

fiern,  bem  armen  Steufel  lädielnb  Sinn  in  2lrm  31t  gelten, 

gut  beutfdj  ober,  menn  man  toiH,  fiibbeutfd)  fe|t  er  fid? 

mit  fia^tbarem  £3et;agen  unter  bie  lärmenben  $edi>er,  unb 

marum  nicfyt  aud?  einmal  bor  iiie  bampfenbe  Sauerfraut; 

fa)üffel?  S)a  fommen  bann  Momente,  mo  mir  fefyen  motten, 

ob  ber  £)ia)ter  fo  recfyt  l;ört,  mie  eS  fyergefyt,  Hingt  unb  raufdjt. 

S)ie  beiben  „Srinflteber"  allein  fd;on  finb  bolle^robe  bou  biefem 
fia)  §iu einfühlen;  baS  erfte  madjt  orbentlid)  Surft,  baS  jmeite 

jmingt  uns,  in  biefem  SauS  unb  SrauS,  biefem  überfpru= 

belnben  ̂ raftgefüljl  mitäufdjmärmen.  GS  mag  ein  fe^r  be-- 
fd;eiben  gemälztes  Seifpiel  fdjeiueu,  menn  id)  auf  bie  §mei 

SBerfe  in  ber  33aHabe  „9iotl$emb"  bermeife,  mo  bie  Spinbel 
taugt,  als  märe  ber  Satan  in  fie  gefahren,  in  beffen  Hainen 

bie  Spinnerin  i^r  bunfieS  3öer!  boflfüfyrt,    ober  im  „©lud 
aSif c^er,  ßritifd;e  ©änge.    IV.  10 
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t>Dn  @benr)all"  auf  ben  guerft  milben  imb  tiefen,  bann  immer 

öofleren  unb  eublid;  bounerartigen  tlang  be<§  $rt)ftafl§.  %laty 

meiner  Uebergeugung  reiben  biefe  SSerfe  t)in,  einen  £)id)ter 

auSgumeifen,  nnb  bod)  »erhält  fid)  biefc  Me§  gur  beftimmteren 

3etd)nung  nur  toie  gu  einem  SBilbnif?  ber  ©runb,  auf  ben  e§ 

gefegt  ift.  <£tt)Iad)t,  ̂ agb,  furnier,  Seefahrt,  $ett>eguug, 

(Märbe,  9tut>e  unb  Aufregung:  3lüe§  geidmet  er  mit  ein 

paar  (girieren  fdjarf,  beftimmt;  er  t)at  eS  gefet;en,  er  gnnngt 

aud)  un<§,  eB  gu  feljen,  unb  kaZ  begleitenbe  SBort  trifft  mit 

©inem  furgen  ©d)Iag  ben  5Ragel  auf  ben  $opf,  ba§  innere 

glüt)t  burd)  bie  Grf Meinung  heraus,  \ie  ift  burd)ficr)tig,  ber 

ßfyarafter  ift  feft  unb  ftd)er  fytngeftellt. 

£)iefe  ̂ erfetntngsfätjigfeit  t;at  jeboct)  ü)re  ©renge.  Urlaub 

üermag  fid)  ntd)t  fo  ttieitauSeinanberguIegen,  als  ba£  ©rama 

forbert.  9Jian  bebenfe  nur  ba§  (Sine:  ber  ©ramattfer  muft 

üermögen,  and)  bem  gegriffenen ,  bem  Scfyledrten,  bem  $ri= 

tiolen  ©rünbe  gu  leiten.  S3or  2lUem  bem  gerriffenen,  benn 

ot)ne  innern  ßonfltft  ift  fein  S)rama  möglich  unb  ber  innere 

(Sonfüft  bringt  mit  fid)  bie  So^iSmen  ber  £eibenfa;aft ,  bie 

5)iale!tif  ber  Sefdjönigung,  bie  ausgiebige  33erebtfamteit  in 

^anblung  unb  ©egent)anblung.  Momentan,  im  Sprifdjen,  mit 

ben  SebenSformen  gu  ge^en,  bie  feinen  eigenen  fern  liegen,  ba§ 

gelingt  unferem  SDiditer ,  aber  gu  gangen  @f)arafterfd;öpfungen, 

beren  güge  feinem  brauen  Sßefen  entgegengefeitf  finb ,  gu  ent- 

toidelten  Silbern  ber  Seibenfc^aft,  beren  Sabprintt)  feine  eigene 

reine  ©eete  mteb,  bagu  reid)t  e§  nid)t,  bagu  ift  er  gu  unge= 

broajen ,  gu  fefyr  auf  ba§  altbeutfa)  ©ebiegene  unb  fiebere  ge= 

freut,  fyat  gu  lrenig  gegroeifelt,  ift  gu  unberebt.  Verebt  unb 

fdjön  finb  bie  lt;rifd)en  Stellen  in  feinen  beiben  Dramen,  roela)e 
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Siebert  fefyr  richtig  entmicfelfe  Saffaben  nennt.  Sie  foHen 

nid^t  üerfannt  »erben ,  biefe  ̂ ofyen  Silber  ber  Streue;  fie 

roerben  in  alle  ,3eit  ber  Nation  ü)re  ädBteften  ,3üge  mit  mann= 

fyaftem  lufruf  entgegenbringen,  aber  e§>  fefylt  ilmen  bie  bra= 

matifcr;e  SDialettif'.  $ier  finbet  benn,  VoaZ  mir  üon  Mangel 
an  Verneinung  gefagt  ijaben,  einen  Weiteren  erflärenben  93e= 

leg.  Wäx  fd)eint,  nm  ein  ©rama  gu  fa)reibeu,  mujs  man 

auberio  in  fid^>  gefampft,  in  bie^rrgänge  ber  argen  2Mt,  an§> 

benen  ein  äftenfd)  ni$t  leicht  ofme  ©djmlb  fid)  giefyt,  tiefer 

geblicft  fjaben,  diß  biefer  9Jtann  mit  [einem  etnfad^  geraben, 

in  biefer  Segtefmng  §u  meltlofen  SebenSgang.  9?iemanb  mirb 

fo  abfdjeultd)  fein,  mir  bieft  2öort  fo  fyerumgubre^en ,  aU 

rietbe  itf)  bem  Siebter:  ftürj  bi$  in  bie  £eibenfd)aft,  begebe 

©crmlb,  fo  mirb  e§  beiner  ̂ oefie  gu  gute  fommen !  S^afefpeare'g 
Sonette  befd)önigen  mafyrlicr;  nid^t  bie  labtyrtntfyifdjen  Söege 

feiner  $ugenb,  aber  fie  meifen  auf  bie  @rfaf)rung§qneHen, 

au§  benen  feine  SBelfc  unb  Seelenfenntnijs  fdjöpfte.  ©oettje 

bat  früt;e  Sdmlb  ber  ̂ ugenb  bitter  gebüßt  in  ber  Sofye  ber 

©eroiffenäqualert ,  aber  er  ift  nirgenb§  fo  bramatifd),  al<§  ba, 

mo  er  biefe  peinooHen  innern  (Mebniffe  in  gegenftänblia^em 

v-8üb  nieberlegt,  oor  Ottern  im  $auft;  3Tcep^ifto^eIe§ ,  ben 

vJ£iemanb  erfinben  tonnte,  ber  nid)t  tief  in  bie  Slbgrünbe 
be3  SebenS  eingemeifyt  mar,  mit!  id)  babei  nid)t  einmal  nennen, 

benn  ben  macb/t  u)m  fretUa)  üftiemanb  naa;. 

3$  t)dbe  e§>  big  l^iefyer  aufgefcfyoben ,  eine  Seite  ber  $er= 

fe|ung§fäfyigfeit  auf juf ablagen,  moburef)  Urlaub  gang  einjig 

baftefyt,  benn  fie  foll  uu<§  bienen,  mieberum  §u  geigen,  tüte 

mir  überall  auf  eine  Äraft  ftojsen,  nadibem  nur  einen  SRanget 

malgenommen :   e§>  ift  feine  reine  unb  tooHe  Aneignung  be§ 
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SBolfStonä.  2>a3  Bolülieb,  treu  in  feinem  @i;arafter,  bt» 

3ur  £äufd;ung,  unb  bod;  gereinigt  im  gebilbeten  Setrufjtfeiu 

be§  ©iajterio ,  barin  fyat  t§>  il;m  in  fold)er  glitte  deiner  nad); 

getrau.  2öer  ein  Dfo  t;at,  ber  I;ört ,  ttenn  er  beu  „treuen 

^ameraben"  liest,  fogleid)  ba3  @d)o  im  %fyal,  bie  2Cntft>ort 
auf  Stimmen  junger  23urfd;e,  bie,  \id)  an  ber  £anb  faffenb, 

mit  rotier  2ßefte,  Seberfyofe  unb  petgbefetjter  $appe  am 

Sonntag --Slbeub  fnuau^ieljeu  unb  in  gezogenen,  f$n)er= 
mutagen  Gölten  ba3  Sieb  in  bie  milbe  Suft  hinaus  fingen, 

nia^t  afynenb,  baß  ein  Wlann  in  feinem  9tod  unb  mit  fdtröarjem 

©ylinber  ba£  gebia)tet  l;at,  aber  freilid)  ein  Botfäfrennb,  beut 

biefe  Berfeijung  bie  natürliche  ton  allen  tuar. 

£)ie$raft,  §u  §eia)uen  unb  ftd;  in  .ßuftänbe  gu  üerfetjen, 

unb  üa$  reine  ©efiifyl  besl  Bolfictlnimliajen  imben  in  il;rer 

Bereinigung  ben  ÜDieifter  ber  53a Habe  gebilbet.  S>oa)  an 

btefer  ©teile  barf  t>or  2lllem  nia;t  länger  gezögert  toerben, 

bte  bi§  \t%t  nur  vorläufig  ermähnte  3Jieifterfa;aft  in  ber 

gorm  ual>er  in'3  Sluge  §u  faffen. 
@!§  tt>ar,  meine  id),  ©traujg,  luetajer  Urlaub  ben  ©Idffiler 

unter  beu  ijftomantit'ern  genannt  tyat  um  be»  reinen  ©tn- 
ftangS  mitten,  in  iueta)em  %ox\n  unb  3nt;alt  &ßi  ü)m  fielen. 

£)a£  formette  (Element  mar  in  ber  romantifa;en  ©dmle  t?on 

Anfang  an  ftarf  tiertreten,  aber  e3  gelangte  über  bem  nebligen 

Qn^alt  ni<$t  ju  richtiger  ©eltnng ;  bagegen  fanb  e3  gefonbert 

üön  ber  fyertiorbringenben  $oefie  fein  33ett  in  ber  tleberfegung, 

in  ber  tiielfeitigen  Aneignung  frember  Sa)ä{je  ber  Literatur 

mit  i^ren  BerSformen.  SSilfyelm  ©d)legeB  grojge  SSerbienfte 

finb  begannt.  Stuf  hie  eigene  ©idjtung  fdjlug  btefe§  Sammeln 

aus*  fremben   ©arten,    namentlta)    anl   ben    tierfdjlungenen 
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ffietmftrop^en  ber  romanifcr;en  SSölFer ,  freilief)  aU  eine  Neigung 

3um  n?älf(^en  ©eflingel  guriief.  <So  mieten  fid)  feltfam  groei 

grunbüerfcljiebene  SSetten:  ba§  bunfle,  tiefe,  fyerbe,  natoe 

;Jcorbifd)e  mit  bem  einfachen  STone  be£  beutfd)en  5BoI!§(ieb§ 

unb  baS  SüJBe,  2Seid)e,  Shmte,  Äunftreidie  bes  6üben3,  ber 

Italiener,  Sübfran§ofen,  Spanier.  2Iud)  Urlaub  beroegt  fid£> 

in  beiberiet  £uft:  neben  beutfdjen  formen  mit  beutfa)  ge= 

füttern  Sn^alt  ©teuren,  ©onette,  Cctaoen,  ©loffen  mit  ent= 

fpredienber  Stimmung;  ber  SMftidjeu  nidji  ju  gebenden,  in 

bie  er  gern  ben  ©iunfpnicr;  Heibet,  beim  bie  claffifebe  §orm 

ift  ein  neutrales  gelb,  fie  f)at  ungefähr  bie  Sebeutung  gewonnen 

mie  ba3  antife  ©emanb,  ju  roeldjem  nid;t  nur  ber  23ilbf)auer, 

aud;  ber  SJcaler,  ben  tüir  begielmngjlreiajer  mit  bem  S)id)ter 

Dergletd;eu  tonnen,  al§  gu  einer  rein  menfd;lid)en,  allgemein-- 

gültigen  ̂ bealform  tnu§  greifen  bürfen.  SBirb  nun  ̂ jeber= 

mann  füllen  unb  geftetjen ,  bafe  er  Urlaub  lieber  in  beutfeben 

2öeifen  oernimmt,  fo  tr-äre  e§  boa)  fef?r  eng  unb  Heinlid), 

grob  teutonifer;,  irmi  ba§  O^r  §u  oerfdjliefjen ,  loenn  er  bie 

roälfd)e  ̂ arfe  anfd;Iägt  unb  fo  liebeneroürbig,  fo  reijenb,  fo 

fdt)al£^aft  unb  toieber  fo  rü^renb  roefymütljig  fie  ertönen  läfjt; 

ict)  nenne  ftatt  Dieler  Seifüiele  nur  bie  ©ebia)treil;e  „©änger= 

liebe":  roeldjer  rounberbare  ©eefentlang,  lneldt)e  fanfte  Älage, 
loetdje  reine  ©rfyebung  in  ber  2Bet)mutr;  gefyt  burd)  biefe 

troa^äifdjen  Stoman^en!  3)od)  ba§>  ift  e§  eigentlich  niajt,  rr»o= 

oon  ia)  t)ier  fpred)en  moflte;  Ufylanb  ift  fiel;  burd)  alle  uer= 

fcfyiebeuen  £öne  in  (ürinem  gleid;  unb  biefj  ift  bie  reine 

©efe^mä§tgfeit,  in  ber  %üUe  bie  6parfam!eit,  bie  fein  Sßort 

p  toenig,  feinet  §u  üiel  fagt,  bie  ̂ napmjeit,  bie  niemals 

©ürftigfeit   ift,   ba<§   reine   ßntffcredjen  üon   Waft,   SJccent, 
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9teim  unb  (Stimmung,  Rvfyalt,  !urj  baS  SBoHenbete,  baS  ©laf= 

fif§e.  35er  £efer  unb  «£örer  ̂ ot  baS  ©efftyl  ber  3tt>edmäJ3tg= 

fett  im  r;ö$ften  (Sinne ,  ber  reinften  SBefriebigung ,  baS  ©efüfyl, 

bafj  es  nid;t  anberS  fein  fönne.  2I(IeS  trifft  pfammen,  paßt, 

flappt.  S)aS  ift  natürlich  and)  bem  SBegabteften  nidjt  im  Traume 

gegeben.  Urlaub  fyat  fid)  eine  ftrenge  gufyt  aufgelegt,  bis  er 

es  errang,  feine  fernigen  (Stämme  fo  rein  gu  gimmem,  bafj 

uirgenbS  mefyx  ©pärme  baran  Rängen,  bis  bie  <Sadje  felbft  fo 

objefttt»,  fo  frei  r>on  aller  Qntyat  unb  SBifftur  baftanb.  2öie 

SSiele  liefen  unb  laffen  ftc|  burd)  baS  Talent  beS  ©efyörS, 

ber  2lccent=  unb  Dietmaufftnbung  §um  IXeberftuffe  »erführen, 

ja  überhaupt  jum  Stfdjten  t>on  aufjen  nad?  innen,  ftatt  t>ou 

innen  na<§  auften!  3d>  me^e  flttt  Se|terem  jene  eigentfmmtia) 

organifirten  Naturen,  benen  nid)t  immer,  aber  fyäufig  bie 

iüirtlidje  poetifdje  (Stimmung,  bie  ben  $nlj>alt  bringt,  an 

(Stylbenmafc  unb  $Iang,  an  eine  innere  ©efyör^  unb  formelle 

$ünftlerfreube  anfc^ie^t.  %lifyt  fagen  hüll  ic|,  Pudert  unb 

Paten,  in  melden  jenes  formelle  ©fement,  baS  urfprünglid; 

gum  (^arafter  ber  romantifdjen  <S$ule  gehört,  gang  an  ben 

Sag  tritt,  feien  mit  biefer  Stuf faffnng  erfa)öpft;  fie  fyaben  gegeigt, 

bah  fie  (Stunben  achter,  bon  innen  fyerauS  lüirfenber,  infjalU 

noller  Segeifterung  Ratten,  man  bemerfe  auä)  Yooty,  bafc  id) 

nidjt  toon  reinem,  leerem  Formalismus  fpred)e,  aber  bamit 

mirb  eS  boa)  feine  9tidjtigFeit  l?aben,  bafc  uns  üielfad)  baS 

(Uefü^t  biefeS  umgefefyrten  geiftigen  $ro§effeS  hei  i^ren  £)i<j^ 

tungen  überf$letd)t.  $n  i^rer  ungemeinen  gormfertigfeit  ift 

bann  baS  @int)eimfen  poettfd)er  Blumen  aus  ben  ©arten  aller 

SSölFer  unb  Reiten  mitbegrünbet,  burd)  fie  r>or§ügli$  ir>irb  bie 

beutfdje  ̂ ßoefte  unitierfaltfttfd; :  eine  Äraft  unb  eine  &fytoüxfye/ 
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ein  ©lud  unb  ein  Hebet  §uglei<^.  Urlaub  ftebt  nun  glinfcfyen 

ber  fnoc^enlofen  2BiÜrur  ber  erften  ©nippe  oon  Slomantiferu 

unb  gtmfdjen  biefen  correft  formgetuanbten  2lu§Iäufern  ber 

Sd^ule  aU  bie  red;te  gefunbe  Sftitte,  aU  ein  fefter  $el3  oon 

compactem  ©eftein,  um  ben  üon  gtoei  (Seiten  bie  2öeÜen  fpielen. 

Gr  greift  hinüber  nad)  formen  be»  Sluslanbs,  aber  er  bleibt 

national  (eben  auü)  in  ber  $orm ,  benn  bie  beutfd)en  ©tropfen 

fyerrfd)en);  er  fyat  iöirtuofität,  aber  e£  tt>äre  falfdj,  um  einen 

SBirtuofen  px  nennen.  SDxefe  SSirtuofität  ift  errungene  fertig* 

feit  auf  ©runb  einer  ausgezeichneten  "Jtaturaulage,  einer  un= 

genteinen  <£ia)er^eit  be3  poetifcben  ̂ nftinftö.  ©el;r  ftitmpfen 

9?erü  müfjte  fyaben,  tuet;  nid;t  füllte,  bafj  itmi  mit  ber  in= 

I)altüolIen  «Stimmung  gang  unmittelbar,  mit  innerer  9totfc 

toenbtgfeit  bie  entfprecfyenbe  gorm  anflingt;  ober  tutrb  ̂ emanb 

glauben,  bafj  ü)m  ber  rt)t)ttnnifd)e  ©ang,  biefer  energifdje 

Stritt,  unb  bie  Klangfarbe  ber  Meinte  im  „©lud  0011  Gben= 

baß"  uadjträglid)  eingefallen  ift?  Ober  umgefefyrt,  bajs  e* 

itmi  einmal  einfiel,  ein  ©ebid)t  bjnburct)  auf  —  all  ju  reimen, 

unb  bajs  er  fiel)  baju  eine  Sage  üon  einem  ̂ erbrochenen 

Krüftaü  f  nebte?  $u  benmubern  ift  Urlaub  insbefonbere,  mo 

ibm  ba£  ©efübj  be§  ̂ nfyaitä  rur§5eilige  Strophen  eingibt; 

loie  mühelos  erfa)eint  ba  baS  fdtfoere  Söerf,  al»  toäre  e<§  üon 

felbft  geloorben!     3)kn  neunte  nur  au£  bem  „DJiätn'djen"  bie 

©tropfe:  „Sauge,  lange  Sefyrgebicbje   mit  Xan^ 

beluftiguug,"  au§  ber  „Steife  burd)  S)eutf erlaub"  bie  Stropbe: 

//3<^>  gitig  §ur  £empeliiane   ©in  2md;  ber  Könige 

fei,"  tüte  läuft  ba$l  2öie  rollt  fieb.  ba3  ah\  2öie  ofyrgeredjt 
unb  munbgeredjt  ift  baS! 

Ublaub  ift   in  fo  breiter  2lu»befyuung  ein  Liebling  ber- 
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Nation  geworben,  meil  feine  3M<$tung  nt<$t  bloß  £efebid)tung 

ift.  Ter  ©efang  ift  ber  2öeg,  burd)  ben  fie  an  ba§  $ex$  be<§ 

3SoIfe§  gelangt  nnb  gemad)fen  ift.  3#r  muftralifc§er  (Sfyarafter 

ift  aber  eben  in  ber  Bereinigung  beS  Stimmungeoollen  mit 

ber  reinen  2Ingemeffenl;eit  nnb  clajfifÖpen  Sparfamfeit  ber 

$orm  begrünbet.  Sie  gibt  im  J?Iang  ba§  ©runbgefüfyl,  fie 

retgt  babur$  oon  felbft  gur  Ghttmidtung  int  mufiMifcfyen  2lu§= 

brucf  unb  fie  greift  biefer  ©ntmidlung  nid)t  oor,  meil  fie  ni&ft. 

meint,  Stiles  fagen  ju  muffen,  meil  fie  al;nen  läft. 

©ie  SaOaben  maren  e<S,  bie  uns  auf  bie  ̂ orm  führten, 

benn  fie  am  menigften  föuneu  gemürbigt  Serben,  beoor  mau 

bie  Sfteifterfdiaft  Urlaubs  naa)  biefer  Seite  fid;  !Iar  gemalt 

fyat.  fcat  nun  per  bie  'gätu'gfeit,  fid)  in  Slnbereg  §u  Wr* 
fegen,  ba3  «§öd;fte  erreicht,  beffen  fie  in  biefer  S)id)ternatur 

fäfyig  mar,  fo  begegnet  nn3  l;ier  abermals  eine  fd)öne  QnU 

fcfyäbigung,  ein  @rfaf$  für  eine  Sude:  e-5  ift  objeftioe  ©efd)ic§te 

mit  ifyrem  2öe$fel,  ifyrem  9teid;tf)um,  iuoburd)  ein  gemiffer 

3Jiangel  an  innerer,  fubjeftiüer  ©efd)id;te  fid)  ergänzt.  2ll§ 

sSattabenbid)ter  rüdt  Urlaub,  biejs  ift  oft  gefagt,  unmittelbar 

neben  ©oett;e.  §n  ber  oolföttnimlia^en  ̂ orm  fyaben  mir  oon 

biefem  ftreng  genommen  nur  jtuet  reine  ©remplare:  ben  „$önig 

oon  £tmle"  unb  ben  „$i[a)er"  (ber  ©rlfonig  ift  befauntlid? 
eine  9?acfybilbung),  oon  Urlaub  eine  Steige;  bie  marfigen  Silber 

au§>  ber  mürttembergifd)en  ©efdüd;te,  bie  3Jcand)e  lieber  9W)ap= 

fobieu  nennen,  bürfen  mir  ba3it  rennen.  IXnb  9liemaub  mirb 

behaupten ,  bafj  jener  £on  be»  ungefud;t  oerebelten  isolföliebS, 

mie  ®oetl)e  guerft  —  benn  33ürger<§  „Seonore"  leibet  an  be= 

rannten  Rieden  —  il;n  augef ablagen  fyat,  bei  Urlaub  minber 

rein,  minber  gart  erflinge;  bafs  er  oft  genug  ftärfer  erflingt, 
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ta$  fott  tym  nid)t  oergeffen  fein,  toenn  tt>ir  ausbrüdlidjer  auf 

beu  inneru  (Sbarafter  eingeben.  2iber  llfylanb  ift  riitijt  weniger 

ooüenbet  in  SBallaben,  bie  gan§  ber  Äunftpoefie  angehören,  b.  % 

fort  ©eifte  bei  gebilbeten  SBetou§tfemS  gebietet  finb,  fofern  e§ 

fid^>  nidjt  in  ben  SSolfSton  üerfe^t;  biefem  (Elemente  gehören 

neben  ben  Q3allaben  bie  ̂ omangen  an.  kernten  mir  fyier 

öon  23aüaben  ein5ig:  „S)er  SöalTer,  Bertram  be  23orn,  Ver 

sacrum,  %zM  Sob,"  fo  f'ann  man  oieffeidtf  fagen,  e»  fütyle 
fidj  i)ier  nidjt  ber  gart  öibrirenbe  Dtero  tote  in  ber  „33raut  »on 

Äorintt)"  unb  „ber  ©ort  unb  bie  23ajabere;"  aber  3'utoelett 
finb  cg  bod;  ruat)rlict),  tjerrlia)  genug,  um  unferem  Siebter 

feinen  $ßlafc  nat)e  bei  ©oetl)e  §n  beroat)ren. 

2>od)  nid;t  nur  in  beu  epifct)en  formen  ber  Iprifdjen 

^oefie,  aud;  in  ben  rein  lörifdjen  fielet  bem,  ioa§  im  SSoIfS- 
tone  gebietet  ift,  bem  Sieb  im  engereu  Sinn,  eine  reiche 

$ülle  oon  ©ebidjten  gegenüber,  bie  bem  $bealgebiete  ber 

JlunfCpoefte  angehören,  ober  bielmetyr  natürlich  be§  fieberen 

ift  ungleich  metjr.  2)ie  feine  %)ame,  roenu  nur  it)r  Sinn 

richtig  beftellt  ift,  ber  gebilbete  3Jcann  fdiöpft  reid)Iid)ere 

i'abung  au§  Urlaub,  als  ber  ̂ ägerburfd),  ba$  ̂ Bauernmöbel, 
bie  feine  fd?lid)teften  23aÜaben  fingen.  üfticr)t  minber  ft>irtt)Iid) 

ift  ber  £ifd)  gebedt  für  bie,  roeldje  giiufdien  beiben  fielen, 

für  beu  23ürgerftanb ,  bem  eine  gefunbe  äTcitte  ton  naioem 

£on  unb  gehobenem  SBemußtfetn  jufagt.  <SoId;e  3)id)tungen, 

löte  „SBeiit  unb  23rob"  unb  bie  „'SSanberlieber"  finb  nidjt 
2>oIf£poefie,  fönnen  and)  ntd)t  int  ©egenfa|5  als  üunftpoefie 

bejeidmet  toerbeu:  fie  fpred)en  ben  ©ebübeten  oolfötfyümlid) 

an,  ben  einfädelt  ÜDiann  im  Sinn  t)öt)erer  Qbealität.  Jhn^: 

ber  ©egeufa|$  ber  Stäube  ift  in  Urlaub  au£geglid;en ,  barum 
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ift  er  in  fo  auSnefnnenber  Sßetfe  populär,  ©igeutfyümtid)  aber 

ift  it)m  ber  Mangel  an  ©ebidjten  be£  pafften,  trunfenen 

©d&murtgS,  bie  U)ir  mit  (Sinem  SSort  Arminen  nennen  tooflen. 

€oId>e  poetifa)e  formen  mie  ©oetfye'3  „fOteirte  ©öttin,  *ßro= 

met^euä,  ©anpmeb,  ©renjen  ber  2ftenfd$eit,  ba3  ©öttliaje" 
fommen  nicfyt  bei  ifym  cor.  $iefür  ift  er  ju  realiftifd^;  ber 

&on  ift  ilnn  gu  überfinnlid).  Söieberum  aber  entfa^äbigt  er: 

er  §at  bodj  eine  gorm  be£  r;öd;fien  $atfyo<o;  fie  fnüpft  ftdj 

an  beftimtnte  gorberungen,  an  bie  politifdjen,  fie  brid)t  ̂ er= 

üor,  mo  e£  gilt,  im  erl;abenften  ©rufte  §u  mahnen;  ba  er^ 

fd)aüt  feine  ©timme  mit  ̂ ofaunenton;  er  fagt  tooljl:  wM#t 

fo  mie  iä)  e§>  fünben  merbe,  nein!  Ijimmelfräftig,  bonner= 

gleia),"  aber  ba<§  (Steift  ermort ,  beffen  ©ematt  er  nid)t  §u  er= 
reichen  glaubt,  ift  ja  bod)  fein  eigenem 

SQBir  fyaben  nod)  nid;t  in  beftimmter  Unterfd)eibung  oon 

Slrt  unb  Umfang  be§  Qn^altS  gef proben,  ber  ftcji  in  llt)Ianbl 

©ebta^ten  auftaut;  üon  Stimmungen,  poetifdjen  £önen,  färben 

mofyl,  aber  nid)t  anSbrüdlid)  oom  inneren  (Er^arafter,  üon  ber 

2öeltanfa)auung  unb  ben  ©egenftänben ,  bie  fie  umfafjt.  £>a§ 

politifd)e  $atfm<o,  auf  ta§>  mir  fo  eben  Eingeleitet  maren, 

flirrt  §u  biefer  Sdtfujsbetradjtung.  $ti)  toerfud)te  guerft,  mit 

einigen  3ügen  ben  3flenf$en  §u  geidjmen,  mir  muffen  nodj 

§ufefyen,  mie  er  au§  bem  $)td)ter  ̂ er anblendetet,  unb  mir 

roollten  biefj  nia)t  früher,  als!  bis  un§  ber  reine  Äüuftler; 

mertlj)  be§  Srtdjterio  gefidjert  mar;  je|3t  mögen  mir  ernennen, 

mie  unbefa)abet  biefe§  felbftftänbigen  2Bertt;S  fyier  mit  mo^I= 

tfyuenber  JHarfyeit  unb  feltener  3)urd)fia)tigfeit  au3  bem  ̂ rpftaH 

ber  $oefie  unb  feinen  prtömattf  d>en  garben  „al§>  ßin^eit  im 

3erftreuten  be3  2)id)terS  gan§  ©emütfy"  fyert>orfd)eint. 
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S)ie  romantifd^e  3öelt,  in  toelöper  fid)  Urlaub  größeren 

XfyeiU  heftest,  imtrbe  int  obigen  3ufammenr;ang  einmal  lutfc 

ftieg  als  bitter ifd^er  Apparat  aufgefaßt,  §u  ben  tooetifajen 

Sttaefen  gefcblagen.  ®ie§  fd;eint  51t  leid;t  genommen,  ift  e3 

aud)  in  gennffem  ©inn»  Urlaub  mufj  fid)  geraume  ̂ eit  utd>t 

tiax  geiuefen  fein,  roie  Ue  romantifdje  ©ö?ule  ba3  Qbeal  mit 

ber  Erneuerung  be3  9Jiittelalter3,  \)en  reinen  53lid  in'S  SSeite, 
,£>ofye  mit  bem  riidroärtö  geroanbten  ©efid)t  oeiioedjfelte ;  ein 

äuJBereS  3eia)en  baüon  ftnb  bie  altertbjiimelnben  2Benbungen 

unb  <5fcraa)formen,  i>ie  in  ben  früheren  33aÜaben  immerhin 

an  9)ianierirtf)eit  ftreifen.  StQein  aud)  ba  loar  ber  ̂ nftinft 

fcfyon  fixerer,  al§>  ba»  Seroujjjtfeiu.  2öar  itmt  ba3  ÜJiittel- 

atter  niajt  blojg  eine  guubgrube,  bie  ifym  bie  ©eftalten, 

Lebensformen,  Situationen,  ̂ antafieüorfteHungen  lieferte, 

an  bie  fid)  eliüg  roabje,  allgemeingültige  menf<$Iia)e  Gmpfin= 

bungeu,  tuunberbare  2lljmung,  tiefet  ©raueu,  greub  nnb 

Seib,  feinere  Sßetmiutl;  nnb  leidster  Sägers  frei  unb  uube= 

fangen  fnüpften,  feinte  er  fid)  hnrflidj  nad;  biefer  t;ellb  unfein 

3eit  gurüd,  fo  roar  bod;  ba$,  ftaS  tym  am  meiften  an  ü;r 

gefiel,  bie  berbe  üraft  unb  bie  eutfa)Ioffene  £t>at.  Siefe  genau 

ift  e§,  toa§  ilm  audp  in  einem  ©tabium  erfenubarer  befangen; 

l;eit  bon  ben  Slomantifern  ber  erften  ̂ 3r)afe  unterfdpetbet,  bie 

Dom  Mittelalter  alle»  2öeia)e  unb  ̂ antaftifa)e  fyerübernattmen, 

nur  fein  Wlaxt  unb  feine  Anoden  nidjt.  @r  nimmt  eS  im 

9ttbelungengeifte,  er  grabt  feinen  ©ranit  au§  unb  behaut  ityi 

mit  kräftiger  gauft.  2)al;er  läjßt  man  fid^>  üon  bem  S)ia)ter, 

melier  uns  fpäter  ̂ en  freien  Sauern  auf  bem  £mget  §eigt, 

ber  auf  ber  San!:  üor  feinem  |)au3  gufrieben  feine  ©enfe 

bengelt,  roäbjenb  unten  im  £eid;  eine  funMnbe  £rone  liegt, 
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natf)  ber  ÜRiemanb  fudjt,  bie  bitter,  bie  Könige  unb  £önig= 

fötme  unb  Äaifer  fo  gerne  gefallen;  über  bem  ÜUcetallfTang 

ifyrer  Staaten  tonnte  er  toergeffen,  tote  eS  bajumal  bürgern 

unb  Sauern  erging,  über  SberfyarbS  beS  ©reinerS  STapferJeit 

unb  mannhafter  ©elbftbe^errfd^ung  bie  Dfteberlage  einer  freien 

Stabt  unb  mit  ü;r  baS  fingen  ber  ©täbte  nadj  ber  $orm, 

bie  toir  in  ber  ©a)toei§  oertoirflidjt  feiert,  nadj  SSünbniffen 

freier  ©emetnben,  tooran  bodj  in  SBa^ett  fein  <!per§  fnng. 

©aS  ̂ Ritterliche  ift  ifym  53üb  einer  t>orgefd)iä)tIi$eu  ̂ elben= 

jeit,  ba  nimmt  er  es  nid)t  fritifcfy  mit  ber  SffiirHiajfeit. 

9Sir  Serben  auf  biefen  3US  ber  Äraft  gurütffommen.  Sie 

Religion  bei  ̂ Mittelalters  fyat  ifym  nie  bie  poettfaje  greifyeit 

beS  ©emiitp  beftricft.  SBebenfltcö  fönnte  man  bei  bem  ©e= 

biegte  „Sie  öerlorene  Äirdje"  toerben,  fo  fdjön  eS  ift;  bod? 
nein,  toeil  eS  fo  fdjön  ift,  hvaufyt  man  nid;t  bebenflid)  ju 

toerben;  eS  bebarf  nur  eines  leichten  ÄFS,  fo  ift  ber  geiftige 

3)om  nidjtS  me|)r  unb  nid^tS  weniger,  als  baS  $beal,  unb 

nichts  ftefyt  barnaef;  aus,  als  ̂ jätte  ber  $)iti)ter  je  Suft  ̂ aben 

f önnen ,  uns  unb  fid?  int  9?ebel  ber  2Beif)raud)tooIfen  um  baS 

®ut  unferer  proteftanttfcfyen  Silbung  gu  betrügen,  $ängt  er 

urfprünglidj  mit  einer  getoiffen  9iaioetät  an  ber  feubalen  3eit, 

fo  fommt  un§  nur  ju  gute,  bafe  er  fie  nidjt  ironifd)  als 

üütittel  oertoenbet,  eine  SBelt  bämonifcfy  toilber  fRetje  aus  i^r 

fpielen  gu  laffen,  toie  feilte ,  ber  bie^Romautif,  inbem  er  fie 

auflöst,  nodj  als  ©arberobe  oertoenbet  ober  oielme^r  als 

©arberobe  fo  oertoenbet,  baJ3  er  fie  gugleid)  auflöst.  2lber 

Xlfytanb  t)at  eine  ©nttoidlung  gehabt;  mefyr  unb  mefyr  ift  ü)m 

baS  Mittelalter  unb  fein  ©laube  freies  ÜD?otro  getoorben,  um 

rein  menfcpdje  2ßat)r^eit,   rein  menfa)Iid?eS   Seelen  erlebnifs 
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auggufpredjen.-  SDer  fd;önfte,  ein  nnrflid)  berrlidjer  33eleg  fne= 

für  ift  fein  „SSaHer."  ©ae  erfetmte  SBunber  gefd;iel/t  unb 
gefa)iet)t  ni($f;  ber£ob  ift  e3,  ber  ben  armen  23üjser  befreit, 

er  felbft  fiet;t  in  ber  auSgegoffenen  Diofenglutfy  be<§  JQimmeU 

Wlaxia  jnm  |)immet  fcfytoebeu,  unb  bie  entjüdte  Säufdmng, 

haf}  nun  ba»  SBunber  gefeite,  bewirft  ba3  SSuuber,  benn 

ob  bie  Sifeufeffel  um  uod)  umfd^liejst,  frei  ift  fdjon  bie  (Seele, 

fdjirebet  in  bem  SDieer  öon  Sicfyt.  355ir  glauben  bie  ̂ äufdjung, 

tfyeüen  fie,  bie  groei  t)errlt(^>eu  legten  ̂ erfe,  biefe<§  u)unber= 

bare  Setflärungebilb  be»  golben  glü^enben  2Ibenbr/immel3 

gaubern  uns  gang  fyineiu  unb  mir  finb  bod)  rein  poetifd?  ge^ 

taufet  unb  barin  gauj  frei:  biefj  fyeifjt,  ba»  vomantifdje 

äftotio  in  ein  rein  meufdjüdj  <5d)öne3  umbilbeu,  biefj  ift  äfyte 

53eir»a^rung  unb  -jugleid?  3luf(öfung  ber  9tcmantif. 

9)iag  man  jebe  <2efynfud;t  au3  bem  2öirfltd;en  in'3  Un= 
nnrflidje  unb  £eere,  mag  man  bie  (Sentimentalität  ebenfalls 

pr  9tomantif  gießen,  fo  ift  uid)t  ju  läugnen,  ba&  Ufylanb 

eine  Sßeriobe  gehabt  I;at,  tto  er  aud)  in  biefem  (Sinne  nod; 

romantifd;  befangen  war,  unb  er  ift  fiel)  beffeu  betuujst  ge= 

tuorben:  „Stnfangä  finb  nur  gar  gu  fTäglidj,  ftrömen  enbIo$ 

Sfyränen  aul,  leben  bünlt  un§>  ̂ u  alltäglich,  fterben  muü 

uujS  3)canu  unb  9Jlau3."  &  ift  nun  freilid?  um  ba£  <Ben- 

timentale  feine  fo  einfad;e  <£afye;  nrir  werben  bie  6et;nfud)t, 

aud)  bie  ©etmfudjt  nad)  bem  Rote  nifyt  au§  ber  $oefte  ftreicfyen 

looüen,  mtnbeftenä  roerben  nrir  fie  nur  bann  oerurtI;ei(en, 

tttenn  fie  permanent,  trenn  bie  pflege  ber  2M;mutt;  gum 

(Mtu3  hrirb.  Steigt  ba§  beutfcfye  Söefen  überhaupt  ju  biefem 

3uge,  fo  ift  er  befonber<§  bem  fcfyiuäbifdjen  eigen,  e8  f)at  einen 

trüben  |>ang  jur  Srefe,  einen  ftarfeu  $u\a%  oon  3JceIand^oIie. 
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Sei  «Spider  liegt  §art  neben  beut  ftarfen  $atfyoS,  bem  mann* 

liefen  ©etfte  ber  3Birf  lid&feit ,  beS  &taat$,  ber  ©efdjidrte  ber 

treibe,  iueibltdje  ©efiifylSjug,  gelber lin  ift  ein  gried)if<$er 

SSert^er,  ein  Söertfyer,  beffen  ©eliebte  bie  gried^if^e  23or§eit 

ift,  öerlobt,  nu^  Sötte,  aber  bem  llntoieberbringlid^en;  Xtfilanb 

aber'-  t»erfd>mad)tete  nia)t  um  bie  ebenfo  oerfagte  ®ame  3JiitteI= 
alter,  in  ifym  fd)Iug  als  fyeilfame  ©egengabe  ber  ©eift  ber 

^Realität  im  Junior  burd),  mit  bem  ber  Schabe  jum  Sxoft 

für  feine  2Mand)oIie  befajenft  ift.  @r  liebt,  toie  fia)  er= 

märten  läjst,  bie  üoIBtlntmlid)  berbere  ©attung,  ofyne  audj 

barin  je  ferner  unb  breit  §u  toerben;  mag  er  als  £rinfer 

fdfmiadfjten,  baS  nnfelige  Sßaffcr  nie  loieber,  nid)t  laut  unb 

niebt  leife,  gu  nennen  ftc|  oerfajloören ,  jubeln,  lärmen,  mag 

er  fi<§  gur  fa)toäbifc§en  9Jief$elfuppe  betjaglid^  nieberfe^en,  als 

bitter  beu  Sajiuabenftreicl)  auf  ben  dürfen  fuhren,  Weitere 

Bauernregel  prebigen,  gufe^en,  mie  fia)  $anS  unb  ©rete 

foppen,  bie  breitfd^ulterige  Äraft,  bie  Sinnlid)!eit,  ber  9Jhitfy= 

nnfle  befreien  fid^>  immer  im  letzten  unb  fdjtoebenben  Spiele 

oon  ber  @rbenf$ft>ere  beS  (Stoffes.  @r  fann  redjt  fdjalffyaft 

toerben,  fcfyeert  fi<$  als  £)ia)ter  ben  Teufel  barum,  toaS  bie 

©ouoernantin  9)  unb  bie  $etfd;toefter  3  ium  „©rafen  oon 

©berftein"  fagen  mag,  er  fann  gierlidf)  f<$erjen,  mit  ben  tan= 
genben  (Slfen  baS  ßrbentmb  neden,  geiftreid)  ben  Sfteceufenten, 

ben  gebauten,  bie  Sunbfdnneder  oerfpotten,  er  fann  als  armer 

fcfjeibenber  Surfte,  bem  9?iemanb  ben  9tod  jerreijst,  ben  'ük- 

manb  in  bie  Söange  beifjt,  bem'S  aber  oon  ßiner  loef)  t^nt, 
als  Seibtragenber  um  ben  oerfyungerten  $oeten  ober  ben  armen 

$ans?  llnftern,  unter  Säbeln  meinen,  er  entgüdt  uns,  ioenn 

er  uns  baS  fcfyöne,  im  $nfttnft  feiner  $önigS=  unb  §elben= 
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geburt  gugreifenbe  Äinb  int  geflickten  33ettlerröcf$en  aU  fetter 

ber  öerftojsenen  SJiutter  öör'ä  2luge  füfyrt.  9?ur  ben  ̂ lö^Ii^en 
Stils  burtf)  bie  (Saiten  unb  ba3  gellenbe  Sachen  fyintenbrein, 

lüie  ber  2BeItfdf)merä,  bte  gerrtffenfyeit  e£  liebt,  bürfen  toir, 

oerftebt  ftd) ,  nidjt  bei  i^m  fuäjen.  Wim  wäre  e<5  gelmfc  befdjränft 

unbgeiftIo£,  bem  £mmor  fein  $efb  auf  getiuffe  ßontrafte  ein; 

grenzen,  bie  ttülberen  unb  hnlbeften  ibmt  verbieten  pi  tootleu, 

aber  baß  biefe  Sinie  l;aarfd)arf  an  beut  2Ibgrunb  Einläuft, 

au<§  bem  ein  iuiberltdjer  ©eruef;  roie  üon  cremor  tartari  auf= 

fteigt,  ba§  miffen  mir  unb  laffen  un§  bafyer  ben  „jammeren" 
§umor  ̂ ergtic^  gern  gefallen. 

Urlaub  rafft  fidj>  aber  no$  auf  anberem  2öeg  auZ  ber 

unbefriebigten,  matten  Se|mfud)t.  Sein  $raft=  unb  £fyatgeift 

muß  nod)  einmal  aufgenommen  fterben,  pofttro,  nidbt  nur 

bejiefmng^ir-eife  in  ber  23eurtfyei(ung  feiner  Stomantit"  tiüe  toor? 
tyn.  Itfylanb  ift  ganj  9J?ann,  in  ßifen  gerüftet ,  mit  blanfem 

<&tai)l  umgürtet.  %föm  ift  e§  tnofyl  bei  bem  9Jhttfyigen,  ber 

ba<3  Sortiert  §ie^>t  unb  gufwut,  rcof)I  im  33raufen  ber  ©cfjladjt 

unter  bem  Söie^ern  ber  Stoffe,  im  furnier,  tt)o  bie  Sangen 

fpUttem,  beim  jungen  Siegfrteb,  ber  ben  2lmbo3  in  ben  ©runb 

f dalägt,  bem  Äönig^fo^ne,  ber  ben  Soften  befiegt,  ben  £>rad)en 

faßt  unb  entzaubert,  bem  Normannen,  ber  in  feinem  2ehm 

nie  erfcfyracf,  üor  ©eföenft  fo  toenig,  al<3  oor  SJienfdj.  2ötr 

tooUen,  oer ftefyt  ftcfy,  fein  Äraftgeprafyle,  aber  mir  looflen  auefy 

nidjt  ioo^Itoeife  gegen  bloß  pfypfifdjen  2Rut^,  bloß  $>tyftf$e 

$raft  beflamiren.  %üx  ben  ̂ ntyalt,  ̂ e"  geiftigen  ftvoeä  ift 

ja  fonft  unb  aua)  unter  ben  ©$ft>ertfd;Iägen  bei  Urlaub  ̂ in= 

reicfyenb  geforgt,  aber  J?raft  unb  3Jiut^  ift  aua)  für  fid)  ettoa§ 

unb  ntd)t  iuenig.    5Da§  ift  eine  fyeilfame  Stimmung,  tt)o  e§ 
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int»  5U  2Jiutl;e  wirb  roie  jenem  im  9Wä$r<$en,  ber  nidjt  er= 

fahren  konnte,  \m§>  ©rufein  ift,  unb  ein  Sßolt,  bas1  au§  einem 

t{;atfräftigen  balb  ein  bloßes1  ßulturöolf  geroorben  roar,  mag 
feinem  SieblmgStyrifer  für  bas  Gtfen  banfen,  bas  er  feinem 

terfeffenen  SInte  §ugefüt)rt  fyat;  er  tl;ut  uns"  rea)t  gut,  ber  mann-- 
Iid>e  Ut;lanb  neben  bcm  lueidjen  ©oetI;e,  bem  bie  ©röbe  ber 

2*^at  unl;eimli$  ift.  ßr  liebt  audj  ba§  ©rauen;  mau  mitf3 
gefielen,  bajs  er  es  nid;t  immer  motiiürt,  wie  in  oen  ̂ ah 

laben  „9iotl;l;emb"  unb  „dtaifye/'  wo  bas1  ©d;auerlid?e  aU 

golge  uon  ©dmlb,  al§  •ttemefis'  eintritt,  aber  bod;  nid)t  bem 
graffen  (Sffefte  totfl  er  bienen;  man  fpürt  einfach  ba$  Strafe 

gefül;l  berber  Naturen,  bie  im  Slustjatten  ber  Schauer  bie 

Gmpfinbung  tyrer  9krt>enftärfe  gentejsei!.  SDJitteu  aber  im 

£ärme  ber  Sßaffen  unb  bes1  ©turml  loerben  n>ir  nun  511m 
tiefereu  Äerne,  §ur  gefammelten  SSillensfraft  geleitet.  Utitanb 

geigt  uu§  ben  gelben,  ber  iu  ber  &d)\afyt  über  bem  gefallenen 

©olme  ruft:  „mein  ®o$n  ift  iuie  ein  aubrer  SDianit,"  vorbringt, 
fiegt  uitb  nad;  bem  ©ieg  mit  toertyüHtem  2tnge[id?t  an  feinem 

©arge  ft|t:  „ob  er  üieHei^t  im  ©titten  gemeint,  man  loeifj 

e§  nicfyt,"  er  fü^rt  un3  ten  ganzen  2)ianu  öor,  ber  im 
Slnbrange  ber  ©efa&r,  too  ringsum  frommer  SBunfd)  unb 

©eufgeu  ertönt,  unbetoegt  am  ©teuer  jifci,  fein  SSort  fpridjt 

unb  leult  baä  ©d)iff  mit  feftem  SDiajs,  biso  fid)  ber  ©türm 

gebrochen.  SDie  l;anbelnbe  £raft  aber  fyat  feinen  fd;önereu 

$nfyalt,  aU  Skterlanb  unb  §reu)eit.  $d;  ineifj  nia)t,  iuarum 

bie  33attabe:  „^ie  fterbenben  gelben/'  nicfyt  f)öt;er  geuuirbigt 

luirb;  mir  bünft  fie  grofc  unb  fyerrlid),  unb  toertt;,  üoran§u= 

ftefyen,  iuo  ein  Gsrgiefyer  ©ebid)te  fammelt,  bie  $ugeub  gu 

begeiftern. 
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©er  befümmte  politifdfje  ̂ rifyalt  tritt  mit  ben  „tiater^ 

Ianbtfd^en  ©ebidfjten"  ein.  $reif)eit  tuirb  be3  ©idfjterä  §ee 
unb  fein  bitter  fyeifjet  Stetyt.  ©a§  ©pecififd)e  ber  örtlichen 

33erfaffung§angelegenfyeit  bringt  töö^t  et\üa§>  ©nge§,  auö)  etma 

£rodeue3  mit  \i§,  bocfj  TOemanb  mirbbiefj  Urtt)eil  ir-eit  au& 

betmen  trotten;  ba  ift  boa)  roa^rlid^  aucfy  ̂ er^Iid^leit,  $olfg= 

mäfjigt'ett,  fdplictiter  %lu%  unb  ©ujs,  fcfylagenbe  Jtraft,  £rom= 
peteuflang  be3  23ormärt£,  $euer  unb  ebler  ©cfmntng,  ba  ift, 

reo  bie  3bee  be»  ÜBfcenfd)enred)t!o,  ber  $reifyeit  unb  be§  großen 

:Saterlanb<3  fyinburcfybridfjt,  jener  ̂ bealfipl,  ber  nur  einem 

Ijoajgeftimmten  ©emütfy  entftrömt.  Urlaub  t'ann  aua?  bitter, 
fetjr  bitter  fein,  treiben  ,£>o^n  giefct  er  au§  in  ber  „Steife 

buref)  ©eutfdjlanb!"  ©er  feelenootte  ÜÜJann,  ber  teufte  Qifya- 
rafter  ift  feine  Staube  fonber  ©alle;  er  fpafjt  nid)t,  too  er 

fielen  mitt,  es  trifft,  e3  ttjut  melj.  @r  burfte  nid)t  fehlen, 

ber  £on  beä  töbtlicfyen  ©potte3 ;  bie  beutfdjen  gufiänbe  brausen 

biefen  JpöIIenftetn  unb  roo  ber  ©idjter  jum  ©emoft§ene<§ ,  jnm 

ftrafenben  ̂ efajag  tiürb,  ba  fott  man  auef)  einmal  roieber 

[puren,  mie  ber  ©arfa£mu3  bc§  ergrimmten,  tief  empörten 

©emütl^  einfdmeibet.  @r  fyat  feine  bunfeln  ©tunben  gehabt 

mie  mir  Sitte  fie  l;atten  unb  fyabeu  bei  fo  unabfefylia)  fia)  f)in= 

fd;Ieppenber  9tat^Iofigfeit ;  ba  t)örte  er  ben  bumpfen  ©rabei= 

glodfenflang  in  ber  „©lodenljblH'e;"  bod)  bie  Hoffnung  »erlief 

tyn  nid£)t;  untröftlidj  ift'iS  nod)  attertt>ärt<c ,  bod}  fafy  er  mand)e§ 

3luge  flammen  unb  Hopfen  |ßri'  er  manaje»  .^erj ;  erlebt  §at 
er  ba§  ,£eil  nid)t,  boef)  an  ber  ©e^nfud&t  §anb  nürb  er  al£ 

©a)atten  noa)  burd^fd^meben  ba3  freie  $aterlanb. 

©er  ftrenge  2Jiann  ift  beutfa)  nodp  in  einem  anberen 

©inne.    3ftan  fann  gemifj  fagen,    e£  fei  eine  ridjtige  ̂ 3robe 
33i f c^er ,  Äritiftfe  (Sänge.    IV.  H 
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für  bie  ©efunbljeit  einer  Nation,  roenn  it)re  £)i$ter  reine 

grauen  §u  geicrmen,  grauen  rein  §u  lieben,  3U  efyren  öer= 

mögen.  Ut)lanb  ift  d§>  £)id)ter  ber  Siebe  nidjrtiS  roeniger,  aU 

Mob  unfdjmlbig,  aber  er  ift  !eufd;.  Gr  ift  feufd),  äiidjl  ibo 

er  nedt,  rr»o  er  §ei|  wirb,  benn  er  ift  audj  bann  otme  $ri= 

üolität,  benn  2I$tung  be§  2Seibs§,  Sllmung  be»  Unenblidjen 

in  ber  roeibltd)en  Gürf  Meinung  bleibt  ©runb§ug  unb  ber  Refrain 

ift  Streue,  £reue  bi§  in  ben  £ob  itnb  über  ben  £ob,  in 

Gtoigfeit.  S>a3  ift  Mtä  mit  Ul;Iaubifd)er  %Me  in  ber  $napp= 

^>eit  auf  bie  fürjefte,  einleudjtenbfte  %oxm  gebraut  in  „ber 

3Birtr/in  £öd)terlein"  unb  gleidj  baneben  fteljt  jene  33aflabe, 

bie  mir  immer  in  ben  rü^renbften  Silbern  opfernber '  Siebe 

gehörte,  „bie  9Jiät)berin." 
©ie  Siebe  in  llf)lanb§  $oefie  ift  jene,  reelle  §nm§ebel 

jeber  rüftigen  $raft  nürb  nnb  fie  gefyt  ba^er  gang  in  (Sinem 

3uge  mit  ber  fütlicf/en  ©pannfraft  im  roeiteften,  rein  menfdV 

Iid)en  ©inne,  bie  ba»  ©runbgepräge  biefer  $oefie  üoüenbet. 

©ie  fafst  fidj>  für  mein  ©efut)l  r>or§ügIidi>  in  bem  „©efang 

ber  Jünglinge"  gnfammen.  9catur  im  ̂ rüfylingilleben ,  2öein 
unb  Siebe,  in  unb  mit  irmen  aüe§  menfd)Iicf;  (Srfreulidje, 

lüoüon  Siebter  gern  gmangloS  fingen,  rmrb  fyier  al§  reinem 

©ut  unb  freier  ©enu§  otme  moralifdje  ̂ rebigt  gefeiert  unb 

üerflärt  aU  üftafyrung  be<§  ̂ eiligen  ̂ euer§  im  ernften  ©emüt^e 

ebler  ̂ ugenb;  fo  roar  llr/Ianb^  $ugenb  unb  fo  ift  er  jung 

geblieben  big  an  fein  @nbe  unb  ift  ein  £)id;ter  t»or  2lüem 

für  bie  $ugenb. 

@»  ift  an  mehreren  ©teilen  berührt ,  ba§  bie  fdjöne  @in= 

fact/fyeit  t>on  Urlaubs  ©emütfj  ein  fa)Iid)te§,  unbefangenes 

5öert)äTtnife  §ur  SMigion  begrünbet.    9Jian  mag  ftd)  babei  an 
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Sfyafefyeare  erinnern,  ber  allem  9ftenfd)Iid)en  offen  roie  Ul;lanb 

nnb  unenblid;  toielfeitiger  begabt,  ba<§  farbenreiche  Seben  bat* 

aufteilen,  e<§  einfach  mit  ben  oberften  ©rnnblnal;r^etteit  be§ 

ßfyriftentfyumä  nnb  mit  ben  fittlid^  religiöfen  ßerufprücfyen  ber 

53ibel  tjält.  $ebem  befonbern  „@efcf;mädd)en"  ftnb  beibe  gleicr) 
feinb  nnb  llfylanb  fällt  e§>  nid)t  ein,  jn  glauben,  bafj  bie 

^}oefte  ben  lieben  ©Ott  nur  bann  oerfyerrlidje ,  roenn  fie  i^n 

nenne.  S)ie  ̂ oefte  ift  ilmt,  roie  ©oerfye  fie  genannt  t;at, 

ein  „meltlic^  ©oaugelium."    ̂ n  ber  „s-8itte"  fagt  er: 

3$  6ttf  eud),  tfyeure  Sänger, 

®ie  itjr  fo  geiftlid)  fingt, 

§ül)rt  btefen  £on  ntdt)t  länger, 

60  fromm  e§  eud)  gelingt! 

2BiU  ©tner  merfen  laffen, 

Safj  er  mit  ©ort  e§  fyält, 

So  mufe  er  fed  erfaffen 

®ie  arge,  böfe  SBelt 

unb  auf  ber  Seite  gegenüber  fielen  ̂ roei  gierlid)  fpietenbe 

Strophen  an  eine  Stänjerin.  23on  einem  fo  freien  2)id)ter= 

Ijerjen  nürb  Qeber,  er  mag  benfeu,  roie  er  will,  er  mag  ben 

begriff  be3  9Jct)tl;ifd)eu  ausbeuten  fo  roett  il)m  richtig  fdieint, 

3ur  Äird)e  unb  §um  9kd)tmar;l,  roie  Urlaub  tljat,  gel;en  ober 

uicfyt ,  er  roirb  fia)  gern  unb  mit  inniger  9ttifn*ung  jene  Stints 
muugen  finblicf;  reiner  2lnbad)t  erneuern  laffen,  meiere  bie 

Statur  im  oerfläreuben  £id)te  ber  d)rtftlia)en  ©laubeusroelt 

anfdjaut,  jene  Stimmungen,  nadj  beneu  gauft  am  £)fter= 

morgen  fid)  gitrüdf  efmt,  unb  er  roirb  redjt  toor)l  mit  Ut)lanb£ 

Sd;äfer  füllen  fönnen,  bem  e§  am  fonnigen  Sountagmorgeu 

• 
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3U  9ttutl?  ift,  afö  feire  Fimmel  unb  (Erbe  anbädjtig  felbft  ben 

%aq  be£  |>erra.  ©3  ift  f$on  bei  23efpred)ung  feiner  SDramen 

gefagt:  IT^Ianb  l?at  ni$t§  gauftifdjejo.  2öir  finben  feine  ©e= 

bicfyte,  toorin  ftdj  bie  Seele  «Sammlung  au§  toilben  ©türmen 

erfämpft,  ft>ie  bei  ©oetfye,  nne  bei  faft  allen  mobernen  Styrifem; 

e3  mag  ein  Mangel  fein,  ttrir  Ijaben  e§  §ugeftanben,  aber 

bafiir  ift  unb  bleibt  uufer  Wlarm  ber  Ungebrochene,  ©ine, 

©an§e,  fid>  felbft  ®Ieidj>e  unb  ber  Süc^ter  für  bie  ©infamen 

nne  für  bie  Setoufjteren ,  ber  feiner  Nation  an§  -Sgerj  ge^ 

loadjfen  unb  baöon  nicfyt  §u  löfen  ift. 

2113  ber  poettfdje  ̂ JMSfdjIag  ftocfte,  bie  2lber  mefyr  unb 

mefyr  oerfiegte,  trat  Urlaub  ungeteilter  in  ba<3  Clement  iu- 
rücf,  ba§  neben  feiner  SDicfytertljätigfeit  oon  Slnfang  ftetig 

hergegangen  toar,  in  bie  $orfdjung:  germanifdje  SJtytfyologte, 

altbeutfdje  £>elbenfage ,  altfranjöfifdje  unb  beutfd)e  9titter= 

poefie  unb  ̂ SolMieb  ioaren  il)r  gelb.  2luf  bie  innere  (Einheit 

gnüfdjen  biefen  Stoffen,  feiner  S)enf=  unb  ©efüfyföart,  feiner 

^oefie  l^abe  iä)  oben  fdjon  fyingeloiefen  unb  fie  bebarf  an  ficfy 

feiner  umftänblic^en  (Erläuterung:  e3  leuchtet  oon  felbft  ein, 

warum  e3  tym  in  biefer  Söelt  too^I  mar.  ©eine  befonbern 

SSerbienfte  finb  §u  oft  geioürbigt,  aU  bafj  e§  fner  nötlng  märe, 

barauf  §urücf§ufommen ;  man  weife,  bafe  er  unter  ben  Gsrften 

ioar,  meldte  bie  Sdjäije  ber  altfrangöfifc^en  ̂ 3oefie  erfcfyloffen, 

bajj  ber  Sluffa^  über  ba§  altfranjöfif^e  @po3,  ben  er  1812 

in  $ouqu6'3  ßätfönft  „bie  SJhtfen"  gab,  ba^nbred)enb  mar; 
man  fennt  ben  2öertf)  feiner  SJionograplne  2SaIter§  oon  ber 

'-ßogelioeibe,  be£  ©idjterä,  bem  er  hrie  ein  Sruber  üertuanbt 

war,  bie  ©ebiegenfyett  feines  „^tytfyuS  oon  £f)or,"  feiner 

s^oIfgIieberfammIung.     @r  arbeitete   rufng   unb  umftänblidj ; 
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bte  9lefultate  feiner  $orfdnmg  über  ba§  Sßolfätieb  roären  irotyl 

nid&t  ofyne  Slbfdjlufc  geblieben,  ber  britte  23anb  gu  ben  £eyten 

ber  Sieber  toäre  oollenbet  roorben,  roenn  ntd^t  bie  oöUige 

UnabfyimgigFeit  ibmt  3^it  gelaffen  t)ätte ,  fid)  auf  Seitenwegen, 

auf  treidle  bie  $ergweigung  feine§  ©egenftanbl  ifyn  abgog, 

nadj  Neigung  aufgufyalten;  fo  führte  tyn  bie  ?yorfct)Uttg  über 

ba<§  beutle  33olF<?lieb  balb  roieber  gur  ,£elbenfage ,  balb  gur 

©ötterle^re.  Slber  nur  ein  Unroiffenber  fann  ft<§  barnnt  toor- 
ftellen,  Urlaub  fei  ein  ̂ Dilettant  getuefen;  er  war  ©elefyrter, 

aber  freilid),  ba  er  ®id)ter  mar,  ein  ©elefyrter  iiiit  ©efdmtad 

2öa§  er  fdjrieb,  geigt  nicr/t  ben  anatomifd>en  9tp:parat,  fonbern 

ift  runb,  pfaftifd),  fertig,  ift  im  ©runbgefüfjl-  unb  ©pradtftül 
ein  Slbbilb  be<§  Cannes  unb  feiner  Siebe,  bie  überall  betn 

5Raturt>oUen ,  Ungeteilten,  Urfprünglid^en,  Saftigen,  Wlav- 
figen  nachging.  So  fyaben  mir  gunt  Sdrtnf}  roieberum  eine 

fd)öne  ©rgängung  in  ber  $orm  eine§  Ijöcfyft  normalen,  bem 

©efe|e  ber  menfd)Iid)en  SRatitr  angemeffenen  Uebergangf:  wo 

ber  SDidjter  aufhört,  tritt  ber  $orfd)er  ein,  wo  bie  $l;antafie 

ermattet,  ber  ftet§  unbeirrte  5>erftanb,  bie  fdr)öne  tufyle  JHar; 

beit,  ber  feine,  fpürenbe  Sdjarffinn,  bie  gebiegene  $rofa. 

$)a  man  aber  umgeFefyrt  and)  im  $orfd)er  ben  Siebter  Wieber= 

finbet,  fo  brefyt  fid)  bie  ©rgängung  aud)  um  unb  fo  »erhält 

e3  fidj  ja  mit  allen  (Seiten  biefer  fo  rein  gemifdjten  Crinbeit 

tion  Gräften:  bie  eine  flimmert  fo  flar  burd)  bie  anbere, 

bajg  man  überall  wieber  ben  gangen  2ftenfd)en,  ben  gangen 

Mann  fyat. 

Wtan  fann  nid)t  fdulbern,  orme  ©egenfä|e  gu  gießen, 

man  fommt  otme  $ergtetd)ung  nid)t  au§>.  Urlaubs  gefunbe 

Cnnfadu^eit,  bie  feine  StärFe  unb  aud)  feine   SdjWädie  ift, 
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fyat  mid;  in  biefem  Settrag  511  feiner  (Sfyaraftertftif  mefyr  als 

einmal  auf  bie  ̂ ßoefie  ber  gerriffenfyeit,  be£  Sßeltfdjmerjes, 

ber  SBlaftrtfyett  geführt,  unb  i<§  —  bod)  nein,  genug  ber 

StefCeyton ,  e§  fei  mir  erlaubt,  eine  @ef<$i<$te  511  ergäben! 

S)ie  ÜJiufen  Ratten  einmal  ben  fonberbaren,  befrembenben 

(rinfafl,  fid)  ju  betrinken.  @r  würbe  in  einem  raufc^enben 

53acct;anat  ausgeführt.  (Sutetpe,  bie  3Jiufe  ber  Iprifdjen  $)i<$t= 

fünft  —  ein  anbermal  l;at  audj  STerpfidiore  biefeS  Stint  neben 

bem  ber  ebeht  Sanjfunft  — ,  nun,  Guterpe  wujste  in  bem 

2lugenblid,  wo  Wir  nad)  ifyr  fetten,  ujo$  felbft  faum  nocb, 

mie  fie  eigentlich  tyeijse,  —  fie  ftürjt  mit  flammenben  Stugen 

unb  faufenben  Soden  au$  bem  £>aine  am  $elifon,  wo  ifyrc 

©cfyweftern  uodj  fangen,  tankten,  muficirten  unb  jubelten; 

ber  ̂ taufcfy  l;at  il;r  einen  oerrüdten  ©ebanfen  eingegeben:  fie 

Ijat  fid)  in  ben  Äopf  gefegt,  ben  ßrften,  ber  i|r  begegne, 

wer  e3  auä)  fei,  auf  bie  Stirn  gu  füffen  unb  ifnt  fnemit 

ba»  Siegel  ifyrer  3Sett;e  aufjubrüden,  ©ötter  unb  ©öttinnen, 

©enien  unb  oollenbs  betrunkene  fönnen  mit  Sli^eyeile  burd) 

bie  Stifte  fcfnejgen.  23linb,  ofyne  2ßat;l  ber  9frd)tung  fä^rt 

Guterpe  balnn,  fd)on  befinbet  fie  ftcf>  Weit,  weit  Weg  üom 

23ereicfy  ber  griea;ifd)en  Süfte,  über  nebligem  Saube  fern  im 

Sorben  fc^Webt  fie,  nal;e  einer  großen  ©tabt  am  Ufer  ber. 

Glbe.  ̂ ettf  läßt  fie  ftcfy  nieber  aus  ber  ̂ öl;e,  ̂ ie  fte^t  auf 

ber  ©rbe,  fyart  üor  einem  jungen  ©djlingel,  ber  mit  üppig 

jwinfernben  3lugen,  fd)lenbernben  ®ange<§  eben  an§  ber  ©tabt 

gebummelt  fommt.  Sie  brüdt  u)m  einen  üollen,  feurigen  $u§ 

auf  bie  6tirn  unb  fd)Webt  lunweg. 

2)e3  anbern  Borgens  finben  wir  \ie  auf  einer  Reifen-- 

fpitje  im  ̂ arnafe,  bort  bei  ©elpfyi  in  ber  <Sd)lud)t,  Wo  bie 
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faftctlif<$e  Duette  rinnt.  Sie  ftiert  mit  milbem  S9fide  öor  fid) 

I)m;  [ie  ift  nüchtern  geworben,  fie  ift  gu  fic^  gefommcn  unb 

mit  ©ntfe|eu.  @i  beburfte  nid)t  ber  magifojen  (Sintoirfung 

ber  unter  ifyr  rinnenben  proptjetifdjen  Duette,  nod)  ber  mty 

ftifc^en  ©ämpfe,  bie  bem  (Srb)"d?hmb  im  nal;en  Stempel  ent= 
ftrömten ;  um  tyx  gu  jagen ,  mer  ei  mar  >  ben  fie  gefügt ;  ber 

l;immlifd)e  ©eift,  ber  ifyr  als  Sftufe  infttotmte,  fagte  e§  it>r 

öon  felbft.  2lber  ber  Jhtjs  galt,  er  fa§  unb  er  galt.  9)iit 

Ginem  meiten  23Iid  überfal)  fie ,  ft>a§  fie  getrau,  ©ie  faf),  mie 

nun  bie  reine  blaue  ̂ lammengunge  be3  ©ötterlid)t3  gnnfdjen 

Sdnnuls  unb  gemeinem  ßrbenfeuer  unbegreiflich  fyerfcorleuctjten 

merbe,  ftets  entroeityt  unb  ftetö  mieber  eutgüdeub.  9licft  baft 

biefer  3J?enfd;  in  ber  Sergweiflung  fcijergeu,  im  Sdjerg  Per* 

gmeifelu,  nicfyt  bajg  er  bämonifcr)  lachen  gugleid)  unb  meinen 

merbe,  nid)t  an  fid)  beflagte  fie  ba§;  fo  lange  nur  bic 

Sßergmeiflung  toafyx,  bie  £l;räne  SXfyt,  ber  Sßiberfprud)  erlebt, 

liefe  fie  e§  gelten;  fie  begriff,  obwohl  eine  ©riedun,  bie  ber? 

änberten  Reiten,  bie  tieferen  Seelenflüfte  einer  SJtenfd^ett 

fon  fo  toiel  üermidelterer  Silbung,  ben  ungleich  milberen  ©tofj 

be3  $beal§  auf  bie  Realität.  2lber  bafe  biefe  gur  eiteln  fötale 

merben,  bajs  ber  nermö^nte  Qunge  bie  leisten  Triumphe 

t;afd)en  merbe,  bie  bem  in  bie  £anb  fallen,  ber  in  bie  $oefie 

bie  ̂ ßarobie  ber  Sßoefie  einzuführen  bie  mofylfeite  $red)t)eit  tyat, 

bafj  er  munberbare  ©et;ufud)t,  namenlofe  Söelmvutt),  traurm 

l;afte  Slfntung  in  jeber  Seele  meden  unb  bann  mie  ©eifern 

blafen  gerplätfci)en  merbe,  bajg  er  feinen  2öit3  merbe  üerfyalten 

fönuen,  menn  er  aud)  eben  nur  tauge,  ein  paar  alte  ober 

junge  23od§gefid)ter  an  ber  Sßirti&Stafel  medern  gu  machen, 

bafj  il;m  fein  mi|ige§  %<$ ,  2tffeS  üerf läreub  unb  im  Sßerffären 
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unter  £>ofm  §erfe|enb,  über  2lHe<§  fein,  bafj  er  fdfmöb,  fajmierig 

üerläumben,  lügen,  fein  $aterlanb  int  2lu<§Ianbe  bem  ©pott 

$rei<§  geben,  bafj  er,  ein  feiger  2Beta)ling,  fiel)  alß  bitter 

unb  g-reifyeiiiotampe  auffprei§en,  bafj  er  enblidt;  fromm  werben 
unb  nnter  be£  lieben  Herrgotts  rotten  9JianteI  I)ert>orla$en 

unb  fiebern  roerbe,  üeradtjtet,  tterabfdjeut  unb  bod;  nod)  immer 

befted^enb  unb  pm  Wlitlafyen  fi^elnb,  immer  fnnreifcenb, 

immer  untuiberftefytia;  unb  immer  unauoftefylia),  ein  SBicfyt 

unb  ber  üerfyätfdjelte  Siebling  2lller,  ein  ©ef^roür  be<3  ©eftanf» 

unb  t>om  Stufte  ber  Sorbeerblütlje  nie  üerlaffen,  ein  geiler 

SCffe  unb  ein  üDcufenjüngling  mit  einem  ©trafylennimbug  um'§ 
-paupt,  ein  unerf^öpftid^er  ̂ onigfeld)  üoll  ©ift  für  bie  Nation 

—  o  fie  überfat)  2lüeS,  Me*.  $$x  (Söttet,  raa§  fyabe  ify 

gemacht!  rief  fie,  ifyre  b;immliftt;eu  Socfen  raufenb ,  ü;re Ruften 

fd)Iagenb,  —  ba  ptö|lic^  t>ielt  fie  inne,  öerftummte,  ifyre  33licfe 

erweiterten  fia) ,  ein  troftretdjer  ©ebanfe  fa)ien  ifyv  aufjufteigen. 

Sie  erfyob  unb  fcfytuang  fidt)  in  bie  £üfie.  2öieberum,  boa; 

biejgmal  mo^lbebadjt,  führte  fie  ifyr  ging  nacr;  bem  Sorben, 

aber  naa)  bem  <&ühen  be<§  9iorbeng.  (£3  mar  ein  ffarer  $rül)= 

ling^morgen.  2luf  einem  Sftebenfyügel  an  einem  frönen  %lufc 

tfyal,  beffen  Slu^fid^t  fernem,  blauet  ©ebirg  begrenzte,  liefe  fie 

fi<§  nieber.  Sie  fab;  unnermanbten  2luge§  nad)  bem  £au3, 

an  ba3  ber  SBeinberg  ftiefj.  S)ie  Xfyüv  öffnete  ficf;,  ein  SJiann 

mit  gerben  3ugen,  über  benen  aber  ber  ©eift  be»  grieben3, 

ber  ftillen  Äraft,  ber  befd^eibenen  £ugenb  fcfyroebte,  ein  üftann, 

beffen  gattseS  2ßefen  @mfad^(?eit  mar,  fdfjritt  f)erau3  in  i>en 

sJtebengarten ,  ber  fein  Gsigentfyum  fd)ien.  Reiter  fat)  er  nacf; 

bem  ©ebenen  ber  ©cfyöjslinge,  bann  f Riefte  er  bie  Solide  mit 

einem  unau«fpred;Iicf/en  Sln^brucf  in  kaZ  £t)al  f;inau3,  ba£ 
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in  ber  2)iorgenfonne  [traute,  hinüber  uaa)  beu  buftigen  bergen. 

0  bu  btft  e3,  ffcrad)  fie;  bid)  l;ab'  id)  eirift  aud)  gefügt,  icfr; 
tpeiJB  e3  tuofyt  nod),  e<§  toar  an  einem  folgen  borgen,  ba  bu 

aU  J?inb  bort  unten  am  $Iuffe  fpielteft;  ber  $uB  ft>ar  ntd)t 

üott,  ntdjt  glü^enb,  nia)t  irun!en,  er  roar  füfyl,  !euf d^ ,  fanft, 

fo  tüte  Sirene  lüffen  toürbe,  toenn  fie  jemals  füjgte,  aber  bu, 

ja  bu  btffc  gut,  bie  ©efd)led)ter  fterben  mid)  fegnen  um  biefeu 

befd)eibenen  $uf3.  £)u  nürft  leben,  unfterblid)  leben  in  ber 

Nation.  (Sin  ©enfmal  luirb  bir  bort  unten  erftet;en  auf  einem 

|)ügel  in  ber  grünen  %u  am  $htJ3,  efyern  unb  gebiegen  nrie 

bu  felbft.  2öot)l  bir,  ino^I  mir,  tnot)l  meiner  geretteten  (Sfyre! 

sJiodj  einmal  lief?  fie  mit  innerftem  3M;lgefaHen  it;r  Sluge  auf 
bem  Spanne  nu)en,  hann  fd)ir>ang  fie  fid)  roieber  auf  unb 

fa)tt>ebte  bat)in  unb  fefyrte  froren,  toerflärten  23Iitf'<§  guritd;  §u 
ifyren  <5cfyft>eftern  auf  beu  §ö^en  beS  ,§elifon. 

üfctyer,  .ßritifcfje  ©änge.    IV.  12 
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